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iDorrebe jiir jmeiten Auflage,

-o(^ ^aht bic i^reube erlebt, au^ an bicfeS Heine Serf bte

äweite, narf)bcffernbe ^anb legen gn !i)nnen, — nadj 19 Sal^*

ren; unb fie ift nm fo gröBer gewefen, aU baffelbe für meine

^^ifofop^ie öon bcfonberer Sßirf)tig!eit ift. ©enn auSge^enb öom

rein ßmpirifc^en, üon ben ^emerfungen unbefangener, ben f^aben

i^rer ©peciaüüiffenf^aft üerfotgenber S^^aturforf^er, gelange i^

f)ier unmittelbar jum eigentlirf)en ^ern meiner 3)?etap^^fit, weife

bie ^erü^runggpunfte biefer mit hm ^fJaturwiffenf^aften narf)

unb liefere fo gewiffermaa^en bic 9?e^nung§probe ju meinem

i^unbamentalbogma, lucldjc^g eben baburd) forao^t feine nähere

unb fpeciellere Segrünbung erhält, a(ö an^ beutlid)er, fa^ticl)er

unb genauer, a(8 irgenbwo, in \ia^ SBerftänbni^ tritt.

3)ie biefer neuen Sluflage gegebenen S3erbefferungen fallen

faft gan3 mit ben S3erme^rnngen jufammen, inbem au§ ber

erften nid)t§ irgenb ber ßrnjäfjnung Sert^eg weggefaffen,

hingegen ja^Ireidje unb gum 2:^ei( beträc^tüdje B"!'*^^ ^»^9^*

fügt finb.

Slber auc^ im Sldgemeincn ift eS ein gute« S^'idjtn, i>ci^

ber ©ud)^anbel eine neue 5luf(age biefer (Schrift ocriangt ^at;

inbcm cö auf 2{nt{)ei( an ernftlidjer ^^ilofop^ie überhaupt beutet



X SScrvebe jitr jwetten Auflage.

unb beftätigt, i)a^ ha§ ©ebüvfui^ mirtadjer ^ort[d)vittc tu ber*

fetben ju je^tger 3eit brtngeiiber, a(« je, füf)tbar lütrb. 3)tefe0

aber beruht auf jirei Uinftäubeu. (giuevfeit« uömüc^ auf bem

beifpieUo« eifvtgeu betriebe fämmtad)er 3u)eigc ber g^atumiffen-

fdjaft, lüe(d)ev, grö^teut^eitg öou Öeuteu ge^onb^abt, btc nid)tö

außerbcm gelernt ^abeu, bro^t, 3U einem fraffen unb ftupiben

SUJateriatiömu« ^u füt)reu, an weldjem ha§ ^unäc^ft 3lnftö§ige

uid)t bie moratifdje iöeftiatität ber legten 9?efuttate, fonbern ber

unglaubliche Unüerftanb ber erfteu ^rincipien ift; ba [ogar bie

geben^lraft abgeleugnet unb bie organifc^e ^atur a» einem JU'

fättigeu @pie(e d)emifc^er Gräfte erniebrigt wirb*). (Sotdjeu

^erreu üom STieget unb ber 9^etorte mu^ beigebradjt werben,

ba^ b(o^e e^emie n)ol)( jum 2tpot()e!er, aber uic^t gum ^^ifo=

fop^cu befät)igt, wie uid)t weniger gewiffen anbern, i^rem ©eifte

oerwanbteu 5)?aturforfd)ern, bo^ man ein üottfommener B^otog

fel)u unb aüc fed)3ig StffenfpecieS an (Siner @d)nur I)aben fann,

unb bod), wenn mau au^erbem uid)t§, aU etwan nur uod)

feineu ^ated)ii3muö, gelernt l^at, im ©au^eu genommen, ein

unwiffeuber, bem 95ot!e beijujä^tenber SO^enfc^ ift. !lDie§ ift

aber in je^iger ^üt ein l^äufigcr \^aU. 3)a werfen fid) i'eute

jn SBetterteuc^teru auf, bie i^re S^emie, ober ^t)l)fif, ober ^U
ncralogie, ober 3ooIogie, ober ^^^fiologie, fouft aber auf ber

SBelt ni^tö gelernt ^abcn, bringen au biefe i^re einzige auber*

Weitige ^enntni^, nämlid) \üa^ i^uen üou ben Se^rcn beö ^ate^iö*

muö uo^ au« ben @c^u(ja^reu auflebt, unb wenn iljneu uuu biefe

*) Unb bie S3et(;Drmig ^at ben ®rab ervetcf;cn üjnnen, baß man gan?

evnfttid^ öermeint, ber @d;füffef p bem 9}Ji;[tevtnm beö SBefenS unb 2)afe^nx^

biefet BeiünnbevungstDert^cn unb ger;eimniJ3iJotfen 2öelt fei in ben armfältgen

d;emtfc^en SJerluanbtfc^aften gefunben ! — Sal^rlirf; ber Sa^n ber

Slfd^^miften , Jüeld)e ben (©tetn ber SBetfen fnc^ten nnb Sloß f;offten, @oIb

gn mad^en, tüar Äfetntgfett, toergtid;en mit bem SBal^n unferer ^sd^ftoto«

gtfd^cn S&emtfer. S)ii\a^ i«r 3. 3luf(age.
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bcibcu ©tildc nid}t verf)t ^u cinanbcr ^CL\]tn, werben fic fofovt 9le*

Itgion^l'pötter unb bemnäd)ft abgefdjmacfte, [cic!^te 3J?atertaIiften*).

S)a^ e§ einen ^(aton unb Slrlftotele«, einen Sode unb ju»

mal einen ^ant gegeben t)at, ^aben fic üieüeid)t ein 9Wa(

ouf ber ®c^u(e gehört, jeborf) biefc ßeute, ba fic lücber STiegcI

unb 9?etorte Ijanb^abten, nocf) 'äi^tn anöftopften, feiner nä()eren

i8efanntfd)Qft iüert^ geljalten; fonbern, bie ©ebonfenarbeit jtneicr

3a^rtau[enbe getaffen ^um genfter f)inau8n)erfenb, p^itofoptjiren

fie aug eigenen reid^en ©eifte^mitteln, auf ©rnnblagc beö ^a*

tcdjiömuö einerfeiti unb ber ^^iegel unb 9?etorten, ober ber Slffcn*

regifter, anbrerfeitö, bem ^ublifo ctroaö oor. 3I)nen gel)ört bic

uuummnnbenc iöele^rnng, bap fie Ignoranten finb, bie mä)

25ie(eö 3U lernen Ijaben, e^e fie mitreben'fönnen. Unb überhaupt

Seber, ber fo mit finbtid^ naioem 9?ealiömu8 in ben STog hinein

bogmatifirt, über ©eete, ®ott, SBeltanfang, 5Itome u. bgt. m.,

als märe bie Äritif ber reinen S3ernunft im a)?onbe gcfdiriebfn

unb fein (5j:emp(ar berfelben auf bie @rbe gefommen — gehört

eben jum 9?o{fe: fd)idt i^n in bie öebientenftube, ba^ er bort

feine 5Beiö()cit an ben 93lann bringe**).

üDer anbere, ju luirftidjen ^^ortf^rittcn ber ^^ifofopf)ie auf*

rnfenbe Umftanb ift ber, allen l)^pofritifd)en 3Serpllnngen unb

allem !ird)lic^en ®d)einleben jum 2^ro^, immer meljr Ueber^anb

uel)menbe Unglaube, als locld^er mit ben immer meiter fi^ öer*

*) Aut catechismus , aut materialismus, ifl i^re ?ofung.

3ufaö gur 3. 3tuffage.

**) ßv unrb and) bort üciitc antreffen, bie gern mit anfgef(^naj>^ten

grembn^örtern, bie fie nid^t berfte^n, um fic^ h.ievfen, gerabe fo tote Sr,

a>enn er g. 33. gern bon „SbeaüömuS" rebct, ofjne gu »viffen, toa« e8

bebeute, unb es ba^cr metfienS ftatt ®t)irituali8mu8 geBraud^t (iüeld^cr al«

9ieali8mue baS @egentl)eU beS SbealiemnS ijl), tote man 2)tce in S3üd^ern

unb frittfc^en geteerten 3"0'4>i^'ften ICO 2JJaI fe^n fonn; neBft ä^nlii^en

quid pro quo's. 3ufafe jwr 3. Sluflage.
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breitenben empivifc|en unb ^iftortfrfjeu ^enntntffeu jeber ?trt

notfjipcnbig unb unoevmctbtt^ ^aub in §Qnb ge^t. tiefer

brot)t, mit bcr t^ovm be« ß^riftent^um« aitrf) \itn ®eift unb

@inn bcffelben (ber firfi öiet lueitcr aU e« felbft erftrecft) ju

öeriüerfen unb bie üWen[d)f)eit bcm moraüfc^cn 3)^atevian«mu«

jU überliefern, ber nod) gefäf)rlid)er ift, atö ber oben erwä{)nte

(i^emif^e. ©obei arbeitet biefem Unglauben ni^tS meljr in bie

^änbc, ot« ber je^t überaß unb fo bummbreift auftretenbe, obli*

gate STartüffiani^niuö, beffen plumpe Sünger, i^r STrinfgelb

noc^ in ber ^anb ()a(tenb, fa(bung60oH unb fo einbringüd)

prebigen, ha^ 'üjxe (Stimmen bi« in bie gelehrten, üon 5t!abe*

mien, ober Unioerfitäten, herausgegebenen, friti[d)en 3eitfc^^iften

unb in bie p^t)fiotogif(^en, \vk pbifofop^ifdjen Sürfjer bringen,

lüo [ic, alö ganj am unre^ten Ort, it)rem ^wcdt f^aben; in=

bem fic inbiguiren *). Unter biefen Umftänben a([o ift e« er=

freuli(^, "ba^ 'ißubüfum 5Int()eit au ber ^^i(ofopf)ie üerrat^en

5U [e§n.

9^ic^t«beftomeniger Ijabe ic^ \itn ^I)i(o[opI)ieprofe[forcn eine

betrübte 9^üc^ric^t mitjutrjeileu. ^^x ^a^pax §au[er (nac^

'Dorgutf)), ben fie, beinahe tiierjig 3a|re l^iubur^, öon Öitfjt

unb 8uft [o [orgfättig abgefperrt unb fo feft eingemauert Ijatteu,

ba^ fein 8aut fein !Dafe^n ber Seit oerratfjeu fonnte, — i^r

Caspar ^laufer ift entfpruugen! ift entfprungen unb läuft in

ber SBelt §erum; — (Sinige meinen gar, eS fei ein 'ipriuj. —
Ober, in ^rofa 3U rebcn : lüaS fie über Sllleö fürd)teten, ba^er

mit ücreinten Gräften unb feltener @tanb^aftig!eit, mittelft eine«

fo tiefen ©dimeigenö, fo einträchtigen öguoriren« unb @e!reti*

reu«, »ic eö uoc^ nie bagemefen, über ein SJJenfc^enalter ^inauS,

glücfli^ 3U üerl)üten gewußt ^aben, — bie« Unglüd ift beunoc^

*) Wim fottte üfceratt t^nen jetgen, bafi man an tl^ren ©tauljen nid^t

glauBt. 3wf<ife i^^ 3. Staffage.



^orrebc jur ^iveiten ^tuflagc. xiii

cinQctreten: mau fjat niujefangcu, mirf) ju lej'cn, — unb lütrb

nun ui^t Ujicber aufl)ören. Legor et legar: c6 ift utd)t ouber^.

SüBoIjrlid) fd)(imm m\\i ^5d)ft uugefegeu; ja, eine recl)te gatatität,

wo nidit gar Kalamität. 3ft !Die« bei* ßo^n, für fo oiel treue,

traute @(f)«)eigfamfeit? für fo feftcö eiuträdjtigeS 3"fttnimen*

tjaftcn? :33e!tageuöuiert()e ^ofrät^e! 2Bo bleibt ba§ SSerfprec^en

bcö iporoj:

Est et fideli tuta silentio

Merces, — ?

3lm fibeleu (Siteuttum Ijabeu fie es boc^ lual^rtid) nic^t fehlen

(äffen; öieüue^r ift bieg gerabe i^vc ®tärfe, wo immer fie 3Ser*

bieufte wittern, ift and) lüirüid) gegen biefe ber feiufte ^unft*

griff: beuu loaö deiner wei^, ift a(g ob e§ ni^t wäre. 5lber

mit ber merces, ob bic fo ganj tuta bleiben wirb, fie^t eS je^t

bebeuKid) au6; — c§ wäre bcnn, ba§ mon merces im fi^lim*

men @inn interpretirte, ber freilid) aud) burd) gute ffaffifd^e

Sluftoritäten belegt werben fonn. ©anj ridjtig fjatten bie §cr*

rcn eingefe()en, \)a^ baö einzige, gegen meine @d)riften anwcnb«

bare SDZittet wäre, bem '^ßnblifo an^ benfetbeu ein ®e^eimni§

3U mo(^eu, mittetft tiefen ®d)Weigcnö bavüber, unter fautcm

8crm bei ber ©eburt jebcS mi^geftalteten ^inbe« ber ^rofeffo*

vcnp^i(ofopt)ie; — wie cinft \ik ^orl)banten, burc^ lauteö S^ofen

unb Öermen, bic (Stimme be« neugeborenen ^tu^ unoerne^mbar

machten. Slber jencö 90?ittet ift erfd)öpft unb ha^ ©e^eimnig ift

üerratfjen: brnS ^ubtifum l^at mid) entbecft. ©er ©rimm ber

^^i(ofop()ic)jrofefforcn barüber ift gro§, aber ot)nmäd)tig: benn

nad)bem jeneiS einzige wirtfame unb fo tauge mit (Srfotg ange*

wanbte ID^ittel erfd)öpft ift, öerntag nunmetjr fein 33ctfern gegen

mid) meine SÖBirffamfeit ju Ijemmen, unb oergebli^ fteüt je^t

ber (Sine fi^ fo, ber ^(nbere anberS. greitid) f)aben fie erlangt,

ba^ bie meiner ^Ijitofopljie eigcntlid) gteidj^eitigc ©eneration
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o^ne ^unbe oon t^r ju ©rabe getrogen ift. Slber eS mar ein

bloßer ^uffd^ub: bie 3eit ^at, wie immer, Sort gehalten.

S)er ©rünbe aber, roarmn ben Ferren oom „pfjifofop^ifc^cn

©cmerbe" (fie felbft ^aben bic ungtaubli^e ^flaioetät eö fo ju

nennen*)) meine ^^ifofop^ie fo [el)r oer^a^t ift, finb jwei.

Srftüc^, njeit meine Serfe ben ®efd)ma(f be§ "i^nbUfumö öer-

berben, ben ®efrf)ma(f am (eeren 'p^rafengewebe, an ^orf) auf*

getfjürmten unb nirf)t^fagenben Sortadumulationen, am ^o^ten,

feid)ten unb langfam marternben ®eträtfd)e, an ber im ©ewanbe

(augiüeUigfter 9}?etap^l)fif tiermummt auftretenben d)riftli^en S)og=

matif unb ber bie (gtlji! üorftcttenben, f^ftematifirten, )3(attcften

^f)i(ifterei, fogar mit Slnteitung ^u ^artenfpiel unb STanj, fur^,

an ber ganzen ro(Jen^f)i(ofopI)ifd)en 9}?et^obe, bie fc^on gar

SSiele auf immer üon aller '!)5f)iIofopf)ie 5urü(fgefd)eu^t ^at.

T^cr jttjeite ®runb ift, ba^ bie ^erren öom „pt)iIofop^ifcf)cn

©enterbe" meine ^^itofop^ie fd)(ed)terbing§ ni^t bürfen gelten

laffen unb fie bo^cr aud) nid)t jum 9fiu^en beö „©eiücrbeö"

öerroenben !önnen; — toa^ fie fogar fjerjlic^ bebauern, ba mein

9?eid)t^um i^rer bittern Slrmut^ ^errüd) 5U «Statten fommen

würbe. 5l(tein fie barf öor i^ren 5tugen feine ©nabe finben,

nie unb nimmer; aud) nid)t, wenn fie bie gri3^ten, je gehobenen

(Sc^ä^c menfdj(id)er SBei^tjeit entfjiette. 5)enn i^r ge^t aüe fpc*

fulatioe Sttieologie, nebft rationaler "pf^e^ologie ah, unb ©iefe,

gerabc ^Diefc finb bie Seben^Iuft ber .sperren, bie conditio sine

qua non i^reö Tiafetjnö. @ie wollen nämlii^, üor aüm !X)ingen

im ^immet unb auf (Svben, i^re Slemter; unb il)re Slemter oer*

langen, tior aüm fingen im ^immel unb auf (Srben, fpe!ula=

tioe J^eologie unb rotionale ^fl^i^ologie: extra haec non datur

Salus.. 3;i)eologie foü unb mu^ e6 fetju; fie fomme nun Wolter fie

wolle: 3)?ofeö unb bie "»Propheten muffen 9?e^t befialten: bie«

*) @te^e ©ijtting. gelehrte SCnjeig. toon 1853 , @. 1.
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ift bcr obcvfte ©vuiibfa^ bcr ^()i(ofop^ie; unb basu rationale

^l'^c^ologie, luic ftd)'ö gehört. 9hm aber ift ^crgleid)cn lüeber

bei Äant, nod) bei mir ju ^olen. ^c'-'f^Ktten ja boc^ befannt*

Ii(^ an feiner ^ritif aüer fpefniatiüen STfjeofogie bie bünbigften

t^cotogifc^en ?lrgumentationcn, toic ein an bie Sanb gcttjorfe»

neö ®{a€, unb bleibt, unter feinen ^änben, an bcr rationalen

•Cf^^ologie fein ganjer i^c^cn! Unb nun gar bei mir, bem

fü^nen gortfe^er feiner ^()itofop]^ie, treten -Seibe, wie eS eben

fonfequent unb e^rlii^ ift, gar nidjt met)r auf*), .^ingcgen ift

bie Slufgabe ber .Qatljeberp^itofop^ie im ©runbe biefe, unter

einer ^iittc fef)r abftrafter, abftrufer unb fcf)\r»icriger, ba^cr

marternb langireitigcr g-ormeln unb ^f^rafen bie ^auptgrunb-

lualjr^eiten be§ ^atedji^mu« barjutegen; bal)er biefe fid) aüemat

jutefet afg ber @arf)e ^ern eiitljüUen; fo frauS, bunt, fremb-

ortig unb abfonbcrlii^ fotc^e and) bem erften 53tid erfcbienen

fet)n mag. ®ie6 33eginnen fann feinen 9lu^en ^abcn; wenn er

mir and) nubetannt ift. 3d| lüci^ nur fo üiel, ba^ in ber ^I)i*

(ofop^ie, b. f). bem 5*ovf(^en na^ ber Sßafjr^eit, mü fagen ber

Sa^r^cit xaV e?ox,irjv, morunter bie pc^ften, n)id)tigften, bem

ÜÄenf^engcf(^(cc^t über 3lUcö auf ber SBelt am ^er3en liegenbcn
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ju 9}?itt()e merbcn, xok beii in ^appe gdjavnifdjten ZtjtatiV'

ritterii, lucnu plö^(id) uutcv if)ncn ein tüivfüd) ®c^arnifd|tcr

fiänbc, unter beffen fd)iücrcm Stritt btc (eisten ©üt)uenbrettcr

bebten? (Sine [otdjc ^^Kofop^ie mn§ atfo f^tedjt nnb fatfd)

fe^n itnb tcgt fonac^ bcn Ferren öom „®ererbe " bic peintidie

9io(Ic 3)e6|entgcn auf, ber, um 3U fd)elnen waö er m6)t ift,

9{nbvc nid)t barf gelten (offen für 1)a8, wag fic finb. ^ieranS

cntlul(fc(t fid) aber jelit t^aS beluftigcnbc ®d)anfpie(, iDeldjCig unr

genießen, menn bie ^crrcn, ba e§ mit bem Sgnoriren tciber ju

(5nbe ift, nnnmetjr, nac^ 40 Sauren, anfangen, mid) mit i^rem

9?ha§ftäb(ein 3U meffen nnb öon ber |)öt)e i{)rer 2Bei«I)eit ^erab

über mid) aburtljeilcn, aU, öon 5tmt8 wegen, üöüig lompetent;

wobei fic am ergö^Iid)ften finb, wenn fic gegen mid) bic 9?efpeft§'-

pcrfoucn fpicfen wollen.

'?fl[<i}t öiel weniger, aU id), wenn and) mel^r im ©tiüen,

ift if)nen ^ant iier()a^t, eben weit er bie fpc!u(otiüe 2:f)co{ogie,

ncbft rationaler ^f^c^otogie, iia^ gagne-pain tiefer ^errcn, in

ifjren ticfften gunbamenten untergraben, Ja, bei Slßcn, bic ©ruft

öerfte^n, nnwieberbringtif^ ruinirt l^at. Unb ÜDen foKten bie

sperren nid)t l^affen? i^n, ber i^r „pt)i(ofop^if(^e8 bewerbe"

if)nen fo erfd)Wert l}at, ba^ fie !anm abfeljn, \vk fic mit (gf)ren

bnrc^fommen foüen. ©arnm atfo finb wir Seibe f4)ted)t, unb

bie .^erren überfein un« weit. SO^ic^ I}aben fic beiual^c öicrjig

Oat)rc ^inburci^ nici^t eine« SdMt^ gcwürbigt, nnb auf Ä'ant

fetju fie je^t, oon ber ^ö^c i^rer SBeiö^eit, mitteibig l^erab, feine

3frrtt)ümer betäd)etnb. IDaS ift fe^r weife ^otitif unb gar er*

ftcdtid). ®enu ba tonnen fic 9an3 ungenirt, at« gäbe e8 feine

^ritif ber reinen SScrnunft auf ber Sett, öon ®ott unb ber

®eete, aU oon befannten unb i^neu befonber« üertrauten ^er*

föntid)feitcn, gan3e ©änbe t)inbnrd) reben, haQ 33ert)nttni§ bcö

einen jur SBett, nnb ber anbern gum ^tiht, grünbti^ unb gc*

ietjrt befpredjen. 3finr erft bic ßriti! ber reinen S5ernnnft unter
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bie Sanf, bann geljt Slüe« ^crrlid) ! 3" biefcm Subc fud^cn fie,

nun i'djon feit öielen Sauren, Tanten fein kifc, aümälig bei

<2citc ju fdjicbeu, ju ontiquircn, ja, über i^n bie 9lafe ju

rümpfen, unb werben je^t, ßiner bur^ bcn Stnbern crmut^igt,

babei immer brcifter*). ipaben fie ja bod) an« itjrer eigenen

3)iitte feinen Siberfprnd) gn fürdjten: fic ^aben ja Sitte bie fei*

ben 3*^^^^^/ ^ic gteid)c SJJiffion, unb bilben eine 5a^lrei(^c ®e=

noffenfdjaft, beren geiftreic^c SD^tglieber, coram populo, fid)

gegenfeitig mit ^üdflingcn bebienen, nad) aöen 9Jid)tungen. 2o

ift eö benn na^ unb na^ ba^in gekommen, ba^ bie etenbeften

£ompcnbienfd)reiber in i^rem Uebermut^ fo ttjeit ge^n, ^antiS

große unb i{ufterbtid)e (5ntbccfungen alö üeraltctc Srrt^ümer '5U

bel)anbe{n, ja, fie mit ber täd)erlic^ften suffisance unb ben un*

üerfdjämteften 3)?ad)tfprüd)en, bie fie iebod) im SiTon ber ^rgu=

mcntatton öortragen, getaffen gu bcfeitigen, im 33ertrancn

barauf, bajj fie ein gläubige^ '!pnbü!um üor fid) ^aben, wclc^eg

bie gad)cn ni^t fennt**). Unb X)iee njiberfä^rt .Tanten Don

(Sd)reibern, bercn gän3tic^e Unfä^igfeit an^ jeber Seite, man

möchte fagen au« jeber 3^^^^, i^rcS betänbenben, gebanfentcercn

2Bortfd)ipattg in bie Singen fpringt. Senn !Ca8 fo fortgienge,

ipürbc balb ,<?ant baö ©djanfpicl beö tobten Söiwen barbieten,

bem ber (Sfet gnfetritte giebt. (Sogar in granfreic^ fefjlt e8

nic^t an ^amaraben, bie, öon gleidjer Crt()oi)oj:ie befeelt, bem

fetben 3^^^^ entgegenarbeiten: namenttid) ^at ein ^r. Sartre*

lemt) bc St. ipitairc in einer üor ber academie des sciences

morales im Slprit 1850 gehaltenen 9?ebc, fi^ erbreiftet, Tanten

*) Einer giett iiiimev bem Stnbeven 9?ecf;t, unb ha mci^nt ein einfältige«

^ubltfum am Snbe, fte Ratten roixtlidt) 3?ec^t. 3"faÖ J"^ 3. Slufra^e.

**) §tet \)aht id) tefonbev« tot Stugen gehabt (Srnjl Siein^olb« „©tjflem

beraÄeta)3(;pfif", 3. 2lnff. 1854. S5?ie es jugef^t, baß fo)5ftoerberbenbe Süt^er,

aue btefe«, njtebexiiolte 3luffagen evieten, ^e xä) txtiäxt in ben ^arergi«,

53b. 1, @. 171. (3n ber 2. ftufl. Sb. 1, @. 194.)

Bd>i>pen^a\iiT, Sdiriften ». '3latiixpfiMo\)\,\t u. ;. i,5tf?ir. b
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oon oben fjerab 311 OeuvtljcUen uiib auf bie untuürbtgfte SBeifc

üon i^m 311 reben; glücfüd^enveife aber fo, bap 3eber gleich

fie^t, wag bat)tnter ftecft*).

Slnbre nun luicbcr, am nnfcrm beutfi^en „))I)i(ofop()if(f)cn

©eiucrbc", [djiagen, bei il)reui iSeftrcben, firf) bcn i^rcn 3^ccfc"

fo fe^r cutgegenfte^enben ^ant üom ^alfe ju fdjaffen, ben SBeg

ein, ha^ fie ntd)t ctiran gcvabc3u gegen feine ^^itofo^3t)ie pok=

ntifiren, jonbern bie gunbamentc, bavnuf fie gcbant ift, ju un^

tevgvaben fnd)en, finb aber babei üon allen ©Ottern unb aUer

Urt^ci(e!raft fo gönalid) oevtaffen, ba^ fie SaI)V^eiten a priori

angreifen, b. ^. iföaf)rl)eiten , bie fo att finb, wie ber menfd)*

Iid;e SSerftanb, ja, biefen felbft anomalen, benen man alfo

nid)t wiberfpredjen !ann, o^ne awä:} i{)m ben ^'rieg ju crftären.

©0 gro§ aber ift ber 5Diutf) biefer Ferren, ßciber finb mir itjrer

brei**) betannt unb id) fürdjte, ba^ e« beren nod) mehrere giebt,

iiield)c an biefer Unterminiruug arbeiten unb bie unglaublidje

SBermeffenljeit tjaben, ben 9?aum a posteriori, aU eine 5'otge,

ein bto^eö 33ert)ciltni^, ber ©egenftänbc in i^m entfte^n iw

*) Sebod^, teim 3^«*/ oK^n fold^en §evren, in gvonlreid^ unb-2)eutf(^*

lanb, foQ ljeige6rad)t ttjerbeu, baß bie ^l^ttofoV^ie ju cfmaS 5Inb?rem ba ifi,

af§ bcn Pfaffe« in bie §änbe gu f))telen. ^ov 2lüem abet muffen miv

i(;nen beutlid^ ju bevmevfen geben, ba^ wix an t^ren ©lauben ntd;t

glauben, — »orau« folgt, >öofür mir fie l^atten.

3ufaö jnr 3. 3luflage.

**) JRofenfrang, „2«eine fRefoim ber §egdfd^en WioW)k", 1852,

befonber« ©.41, im gcJvtd)tigen unb aiiftoritatitocn Stone: „3c^ ^abe auö»

biüd(ic^ gefaßt, ba§ 9taum unb 3«it g^v nic^t efiftiren mürben, menn nid^t

bie Sinterte e):ifttrte. @ifl ber in fid^ gef))annte 2{etl^er ift ber mirflic^e

9kum, erft bie S3emegung beffefben unb in i^ver t^olge i(i^ veale SÖerben

aße« ißefonbern unb Sinaetnen ift bie n3ir!(id;e ^tit."

S. 9^0 arf, „S)ie 2:f;eoro9ie als ÜteUgione^^ifofojJ^ie", 1853, ®. 8, 9.

ij. 9{eic^Iin»2)Zetbegg, jmei 9iecenftonen be« ,,®eift in ber 9?atur"

ton Ocvfteb, in ben ^eibelberger Sa^rbüc^ern »om Sloü.—2)ec 1850, unb

vom iyJai-Suni 1854.
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faffcii, inbem fic behaupten, hai^ 9?aum unb 3cit eniplri)rf)en

UvfpvungS feien unb bcn Körpern anfingen, fo ^a^ attererft

buvd) un[ere SBa^vncfjmung beö 9lebeueinaubev ber ^'öxptx bcr

9JQum, imb eben fo bnv^ bte bcg iRad)elnanbev ber S3evänbe'

rungen bic 3cit cntftelje (Sancta simplicitas! atö ob für un§

bic SSotte ^O^eben- unb 9^arf)einQnber irgenb einen @inn (jaben

tonnten, o^ne bie oorfjergängigen, i^nen ©cbeutung ert^eitenben

§lnfd)aunngen bcg Ü^anmcS nnb ber 3cit), nnb bo^ fotgüd),

wenn bie tijvper nic^t luären, an6) ber 9tanm nid)t fe^n

tüürbe, mit()in, trenn jene oerfc^wänben, wegfallen muffe; nnb

eben fo ha^, luenn alle 33eränberungen ftoiften, and) bie ^i\t

ftillftönbe *).

Unb fold)c^ ^n\Q irirb, 50 3al)rc nad) ^ant« 3:obc, ernft-

l)aft öorgetragen. Slber Unterminirung ber ^antif^en ^l)ilo=

fopl)ie ift la ber S'^vai, unb allerbing« tüürbe fic, wenn jene

<Six^e ber iperren wal)r mären, mit einem @d)lage nmgeftojjen

fcVn. Slllein glüdlidjerwcife finb e« iöe^anptungen öon bcr 2lrt^

bic nidjt ein SOIal eine SBiberlegnng, fonbern ein .spoljngelädbter

}ur Stnttuort er()ält, nämlid) 53el)auptnngen, bei benen e§ fid)

junäd)ft nid)t um eine ^e|jerei gegen bie tantifd)c ^l)ilofopl)ie,

fonbern um eine fe^crei gegen ben gefnnben 3)?cnfd}ent)erftaub

fjaubelt, nnb l)ier nid)t fon)oI)l ein Eingriff auf irgenb ein pl)ilo==

fop^ifdjc^ ^ognm, al§ ein Singriff auf eine 2Bal)rl)eit a priori

9cfd)ie^t, bie, eben al6 fold)e, ben a)?enf^cnt)erftaub fetbft au^»

mo^t unb baljer 3ebem, ber bei ©innen ift, angenblicflid) ein-

leuchten mn^, fo gut, wie ba§ 2 X 2 = 4 ift. ipolt mir einen

*) 'J^te 3cit \\t bic 53ebiitgung ber 2'?i)gHd;fcit be6 9iad;einanbev»

@cvn?, a(« Jrefd^c« oI;ne fit tüebev ©tatt (;abeu, ncc^ i>ou un8 bevftanbiit

Ulli) buvc^ Sorte Bcjeic^nct njevbeu föiinte. (S6en fo ift bie SBebingung bcr

Sötög lief; fett beö 9?etenctiianber'@evu8 ber 9taum , iiub bic ?}ac^tt?eiiuitg,

baJ3 biei"e 55ebiiigiiugeii in ber ^tulage -uiiier^ Äopfeö [tecfeit, ift bie trau3'

fccnbeutare ?tcft(;etit. 3"f«fe ä»>'' 3. Stuflagt.



33ancrn üom Pfluge, ntadjt if)m bie ^^vage ocrftonblid^, itub er

lüirb eurf) fagcn, H^, menn aflc X)ingc am iplnimet itnb auf

(Srben oerfi^mäiiben, bev 9^aum borf) fte^n bliebe, unb ba§, iwenn

ade SSeränberuiigeu am |)immel unb auf @vben ftocften, bie ^dt

borf) fortliefe. 3Bie ad}tuug6wevt^ ftel)t bod), gegen biefe beut*

fd)cu ^I)i(oi'opt)after, ber franjöfifc^e ^^^l}[i!ev ^ouittet ha, ber

fid) nid)t um 9)ieta^^t)fif fümmert, jebod), in feinem nübefanu^

ten, in granfveid) beut i)ffeutüd)cu Uutevridjt 3nm ©runbe ge*

(egteu ße^rbud) ber ^^^fif, nic^t öerfe^tt, g(eid) bem erften

X^apitet jWet auöfü^rtidic ^aragrap()en, einen de l'espace unb

einen du temps, ein^uöerleiben, worin er bavt^ut, \ia^, wenn

alle 3J?aterie öeruid)tet würbe, bod) ber 9xaum bliebe, wie and},

ta^ er unenbli^ ift; unb ba^, wenn ade 25eränberungen ftod'=

ten, bod) bie ^dt i^rcu ®aug ge^n würbe, o^nc (gnbe. Riebet

nun beruft er \i6) nid)t, wie bod) fonft überall, auf bie ßrfal)*

rung, weit fie eben unmiJgti^ ift : benno^ fpridjt er mit apobi^

tifdjer ©ewi^eit. 3()m nämtid), aU ^^l)fifern, beffen SiffeU'

fd)aft burd)au8 immanent ift, b. ^. fid) auf bie empirifd) gegebene

9?ea(ität befdjränft, fällt e« gar n{d)t ein, jn fragen, wo()er er

benn ba« SllteiS wiffe. Tanten ift bie« eingefaßen, unb gerabe

bicfeö '»Problem, wefd)eö er in bie ftrenge gorm ber grage irndy

ber SD?ögIid)!eit ber fl)utf)etifd)eu Urtf)ei(c a priori fleibete, würbe

ber 2lu«gangö^3un!t unb ber ®runbftein feiner unfterbüdjen dnU

bedungen, alfo ber 2:ran0fcenbental|){)i(ofopl)ie, wctd)e, burc^ iöe*

antwortung eben biefer unb öerwanbter gvagen, ua(i^weift, xoa^ für

ein ^ewanbtni^ eS mit jener em^irifd)en 9?ealität felbft ^abe*).

*) ©c^on -Jicuton, im ©c^olion jiir achten bev Definitionen, lüeld)e

an bev ®pit5c feiner Principia ftel^n, untevfc^eibet ganj richtig bie abfohlte,

t>. i. leere 3^'* ^o" ^^^ evfüüten, ober relatiüen, unb eben fo ben a6fp=

Inten unb relativen Staunt. (Sv fagt (p. 11): Tempus, spatium, locum^

motum, ut Omnibus notissiraa, non definio. Notandum tarnen, quod

vulgus (b. i. fold^e ^^Uofo))^ieVvofefforeu, n>ie bie l^ier in 9?ebe fie^enben)
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llnb [ic()en5ig 3a()rc nadj bem (Srfdjeineii ber Äritif ber

Tcincii 93eviuinft, imb iiadjbem bie 2Öe(t ir^veS 9?n^nie« ooügc-

morbcii, tnagen e« ble ^crreu fotd)e (ängft abget^anc, !ra[fc

^Ibfuvbitätcn niif3Utiid;en uub 311 tm alten 9?o^I)eiteu 3urü(f3u=

teuren. Ääme ^ant jc^t tüieber imb fäf)c [ofd)cn Unfug, fo

inü§tc n)al)rnd) ifjm 3U 2)?utf)e werben, \vk bem 2)?oi'e^, ber,

t)om 33erge @inai fommenb, fein S3olf um baö gotbenc tatO

tanjcub oorfanb, Juorauf er t)or ^ovn bie ©efe^cStofctn jcv»

fd}mcttcrte. äBenu er aber eben fo e3 tragifd) nefjmcn woUte,

ipürbc id) i^n mit 3efn« @irad)§ Söortcn tröften : „tüer mit einem

'Diarren rcbct, ber rcbct mit einem (Sd)(afenbeu : tuenn e^ au^

ift, fo f^ridjt er: wag ift'§?" ®enn für jene ^lerren ift eben

bie tran^fcenbentafe 2left[)etif, bicfer "Diamant in ^ant« tronc,

{jar utd)t bageiwcfen: fie wirb ciU non avenue ftiflfdjlueigenb bei

<Scite gefegt. 3Boju meinen fie benn, ba^ bie 9iatur i^r felten-

quantitates hasce non aliter quam ex relatione ad sensibilia concipiat.

Et inde oriuntur praejudicia quaedara, quibus tollendis convenit easdem

in absolutas et relativas, veras et apparentes, matheraaticas et vulgares

distingui. C"*ierauf fagt er: (p. 12):

I. Tempus absolutum, verum et mathematicum, in se et natura sua

sine relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine

dicitur Duratio : relativum, apparens et vulgare est sensibilis et externa

quaevis Durationis per motum raensura (seu accurata seu inaequabilis)

qua vulgus vice veri teniporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quod-

vis, semper manet similare et immobile: relativum est spatii hujus men-

sura seu dimensio quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm

suum ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili usurpatur:

uti dimensio spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm

suum ad terram.

?l6cv and) bem 9^eiiton ift e« iiici^t eiiigefaüeii, ju fvagen, iuo^er beim

tiefe 3iuet uueublicf;eit SBcfeit, iHaum unb ^ett, ba fie, ivte er eben ^lier

itrgivt, iiid;t fiiinenfäöig fiitb, un8 befannt feien, unb jtüav fo genau te»

fannt, bajj mx i^ve ganje SBcfd^affen^ieit unb Oefet^litf^feit Us auf ba8 Äreinfte

an3uget'en unffen. 3"I''t} ä"i^ 3. 3tnf(agc.
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ftc« ©erf, einen großen ©cift, einen ein3i(3en mS fo üiclen ^un*-

bert SD^iüionen, ju ©tanbe bringt, mcnn cg in 3)evo 5U(tag6''

föpfigfeit belieben ftel)n foU, feine inidjtigften öefjven, bnvcl) il)rc-

L)(o^e ©egenbc^anptnng, 3U annntUren, ober gar fie oljnc ^ei*

tereö in ben 2Binb jn fd)(agen, itnb ^n tf)nn, a(g ob uidjtö-

Ocfd)cI)en inäre?

Slber biefer 3")'^^"'^ ^cr SSeriuilbernng unb 9iot)^eit in ber

'^()ifo[o))f)ie, wo ie^t 3cber in ben STag hinein natnralifirt über

!©ingc, mläjc tic gröj^ten tö))fe bef^äftigt l)abcn, ift t\)m no6)

eine i^olge baüon, ba§, mit ^ülfe bcr ^^f)i(o[opl)ieprofc[|oren,

ber fred)e Un[inn6fd)uüerer §egct bie monftrofeften (Sinfäde (jat

breift jn 9D?arfte bringen bürfen nnb bamit, brci^ig 3al)i-e lang,

in ®entfd}(anb für ben grij^ten aller ^^f)i(ofopI)cn gcüen tonnte.

5Da ben!t Öeber, er bürfe eben and) nnr, \va§ iljm bnrd) feineu

©^jerlingöfopf fä()rt, breift anftifij^en.

33or Sniem alfo finb, ioie gefagt, bie S^cxxm üom „pf)i(o-

fo^^ifdjen ©eloerbe" bnranf bebad)t, ^anti§ ^^[jilofo^ljie jn cb-

(itteriren, um luieber einlenfen jn Ummi in ben oerfdjtamiuten

^ana( be« alten t)ogniati§niniS unb Inftig in ben Zciq I)inein

ju fabeln über ir}re be!annten, ifjnen anem^fof)(enen 8iebting§=

waterien, aU lüäre thm ui^t« gefd}e()n unb fein Äant, feine

fritifdie ^(jitofo^^ie, je auf ber 35>clt geioefen *). ®a()er ftommt

oud) bie feit einigen 3a^ren fid) überall fnnbgebenbe, affeftirte

33eneration unb 5ln))reifung beiS Seibni^, iitn fie gern Ä'antcu

gteidjfteüen, ja, über it)u ergeben, inbem fie ntitnnter if)n ben

größten alter beutfd)cn '>pi)i(ofo))I)eu ju nennen breift genng finb.

Dtun aber ift, gegen ^ant ge() alten, 8eibui^ ein erbärmUd>

ftcine« 8i(^t. ^ant ift ein großer ®eift, bem bie 3)lenfd)^eit

*) Äant ^at nämlirf; bie evfd;re(fli(f)e SBa'^vt^eit aut^ebedt, ba^ bie ^pi^i-

{c[eVf;ie etiuas gaiij Stubeveö fevii nuiü, aU 3ubenini^tt;oIogte.

5ufafe lux 3. Stuflagc.
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unöcrgc^Itcf)e SBofjv^eiten üevbauft, uub 3U feinen SBcrbienftfu

getjört eben and), ba§ er bie Seit anf immer crlbft ^ot oon

bem ?eibni^ itnb feinen ^^lanfen, üon ben präftabilirten Har-

monien, 9)?onaben unb identitas indiscernibilium. ^ant f)at btn

@rnft in bie ^]?f)tfofop{)ie eingeführt unb ic^ ^alte i^n aufrerf)t.

3)0^ bie |)erren anberö benfen ift teicf)t txUäxüd): Ijat ja bod)

Seibni^ eine Sentralmonobc unb eine ST^eobicce basu, fic auf=

juftu^en! 5)a« ift fo ma§ für meine ^erren 00m „p^ifofop^ifc^en

®ett)erbc": babei fann bod) (Siner befte^n unb fid) rebtid) näljren.

.^ingegen bei fo einer Äantifc^en „^ritif atler fpefntatiüen 2:^eo=

(ogie" ftelju (Sinem jo bie ^aarc ju ®erge. 5IIfo ift ^ant ein

Queerfopf, ben man bei @eitc fc^iebt. 33ioat Seibni^! oiöat

ba^ p^itofopf)ifdje ©eluerbe! ütoat bie 9tocfenp^i(ofop^ie! 3)ie

Herren meljncn wirf(id), fie fönnten, nad) 3)?aa^gabc i^rer ffein-

Iid)cn Stbfidjten, ba« @utc oerbnnfetn, ba9 ®ro^c ^erabjic^n,

ba§ ^(xi\d)t in ^rebit bringen. Stuf eine Seile wo^t; aber

roafjrlid) nic^t auf bie !Dauer, au^ nirf)t ungeftraft. ©in bod)

fogar id) am (Snbc bnrc^gebrungen, tro^ i^ren 9J?a^inationen

unb i^rem l)ämifd)en üier^igjä^rigen 3gnoriren, luä^renb beffen

{(^ S^amfortg 5tnöfprnc^ oerfte^n (ernte: en examinant la

ligue des sots contre les gens d'esprit, on croirait voir une

conjuration de valets pour ecarter les maitres.

äöen man nid)t liebt, mit bem gicbt man fid) wenig ab.

iDa^er ift eine gotge jenci^ SiberiuiUeu« gegen taut eine un*

glaubtic^c Unfenntnip feiner ße^ren, üon weither mir biemeitcn

^^roben aufftoßcn, ha^ id) meinen Singen ni^t traue. !©ur(^

ein ^aar -^öeifpiele niup id) Vk^ benn bod) belegen. Sllfo ju-

Oörberft ein red)teS tabinetftücf, lüenn t^ and) frf)on einige 3af)re

alt ift. 3n beö ^rof. 9)(id)elet« „Slnt^ropologie unb "!P>ft)c^oIogie"

wirb, @. 444, tautö fategorifd)er 3mperatiö in biefen Sorten

angegeben: „bu foKft, benn bu fannft." ß« ift fein (Sd)rci6*

fester: benn in feiner brei 3!a^re fpätcr herausgegebenen „(5nt»
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widclungögcfdjii^tc bcr ucuefteu beutfdien 'il3f)i(ofopt)ie'' gtebt er

ee ®. 38 eben fo oii*). 2(([o, abt3efel)cn baoon, ba^ er fctu @tu=

bium ber Äant{fd)en ^f)i(o[opI}ic in @rf)i(Ievö (Splgvammen ge=

mad)t SU ^abeu fd)ctnt, Ijat er bie (gadjc auf ben ^opf geftcüt,

ba« ©egentljcit beö berühmten ^antifd)en SIrgumentö auögefpro^

ä)m uub ift offenbar o()ne bie ancvteifeftc 5(^ubung üou ©em,

um§ ^ant mit jenem '^oftulat ber ^-rciljcit auf ®rnnb fetnci?

fatcgori[(^en 3mperatiü8 I)at fageu inoüen. SSflix ift nid)t befannt,

ta^ irgenb wo einer feiner ßoüegen bie 'Badjt gerügt ^ätte; fon*

bern hanc veniam damus, petimusque vicissim. — Unb nur nod|

einen red)t frifd)en i^all ba^n. ^er oben, in ber Slnmcrfung er*

lüä^nte 9?ecenfent jcne^ Derfteb'fd)en Sud)S, bei beffen S^itet ber

unferc teiber f)at ju ©eoatter ftcljn muffen, ftö^t in bemfelbcn

ouf ben <gatj, „baB ^br^)er !rofterfü(Ite ütäume finb": bcr ift

i^m neu unb, ot)nc alle ^Ijnbnng baoon, ba^ er einen weltbe^

rühmten ^antifdjen Öctjrfa^ cor fid) ^at, l)ä(t er benfelben für

Oerfteb« eigene, parabo^-e 2)?einung unb polemifirt bemgemäß in

feinen beiben, brei 3al)rc aueeinanberliegenben 9?ecenfionen,

tapfer, an^altenb unb wieber^olt bagegen, mit 5lrgmneuten, lüie:

„bie Äraft fann ben 9?aum nii^t erfüllen, oI)ne ein ©toffartige^,

SO^aterie"; unb 3 3a^re fpäter: „^raft im 9f?anm mad)t nod)

fein !t)ing: es mn^ ©toff bofe^n, DJZaterie, bamit bie Äraft ben

9taunt erfülle. — ®ieg Erfüllen ift aber oI)ne ®toff unmöglid).

(5iuc blofee ^raft iüirb nie ausfüllen. S)ie SDhterie mu^ bafet)n,

bamit fie ausfülle." — 53raOD! fo lüürbe mein @(^nfter aud)

argumentireu**). — SKenn id) berg(eid)cn specimina eruditionis

*) ©in anberes Seif^iet toou Slltc^eletS ,,3v]noranj" finbet ft(^ in @c^o»

^cut;auerö Siadilajj. (®. „'äü9 Slvt^nr ®d;o^en^auevö t^anbfc^riftUc^em 9?ac^«

laß, Sei^jjtg, g. 21. Sroct(;auS 18G4", @ette 327.) 2)ev §erauögebcv.

**) Serfelfce 9tecenfent (to. Üteic^Uu^^aJMbegg), im Sluguft^^eft ber

ijjicibelbcrgcv Sal^vbüci^^er bon 1855, 2>. 579, bie ?ef;reu bcv ^]3^tIofopt;en Ü6er
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fc^c; fo luaubcft mic^ ein 3^^^^fet an, ob ic^ nic^t oben htm

aKannc Unrci^t get^an l^abc, inbcm ic^ i^n unter iDcncn ouf*

führte, bie Tanten gu untermlnircn trarf)tcn; wobei id) freiließ

üor Singen ^atte, ba§ er fagt: „ber 9taum ift nur baS SSer^äft*

ni| be^ gfjebeneinanberfe^ne ber !Dtnge": 1. c. @. 899, unb

weiterf)in, ®. 908: „ber 9inum ift ein 3Serl)ä(tni§, unter Welchem

bie liDinge finb, ein 9iebcneinanber[e^n ber ®inge. !J)ie[c« 9^ebcn*

cinanberi'etjn ^ört auf, ein Segriff ju fet)n, menn ber ©egriff

ber iüktcrie auff)ört." SDenn er !önnte am Gnbc biefe ©ä^e

cbenfaü« in reiner Unf^utb ^ingefc^rieben ^aben, inbcm i^m bie

„tran^fcenbcntale Steft^etif" eben fo fremb wäre, mie bie „Wlt-

tap^t)fifd)cn Stnfang^grünbe ber 9kturiüiffenfdjaft". Sltterbing«

lüärc baö etwas ftavf, für einen "iprofeffor ber ^()i(ofopI)ie. 5lber

(jeut 3u -tage mup man auf Stüeö gefaßt feljn. 5)enn bk ^tnnU

nife ber fritifd)en ^^ilofop^ie ift au^geftorben, tro^ !Dem, ba^

fie bie le^te wiv!üd)e ^^iIofopI)ic ift, wclrfie aufgetreten, unb

babei eine Sct)re, wetdje in aüem ^^itofoptjiren, ja, im menfdi=

{id)en Siffen unb 2)cn!cn überl)aupt eine 9xcoo(ution unb eine

2BcÜepod)e mac^t. ©a bemnad) burd) fie ade früf}cren ©Qfteme

umgeftopen finb; fo geljt je^t, nad)bem bie ^enntniß öon i^r

auSgeftorbcn ift, ha^ *i)?^itofop^iren meiften^ nid)t mtijx auf

(^runb ber Se^ren irgenb eine^ ber beöorjugten ©eifter oor fid),

fonbern ift ein reine« 9latnralifiren, in ben 2:ag hinein, auf

©runb ber Slütagöbitbung unb beö ßate^i6rau6. SSietIeid)t nun

aber werben, oon mir aufgefdjredt, bie ^rofefforen wieber bie

^antifc^cn SBerfc Dornet}men. 3iebod) fagt 8id)tcnberg: „man

tann ^antifd)c ^13^iIofop{)ic in gewiffen Sauren, glaube id), eben

fo wenig lernen, aU baö Seiltanjen."

©Ott baviegenb, fagt: „3ii Äant ifl Oott ein unerfennBare« 3)iiig an ftcfi."

3u feiner SRecenfion ber gvanenffäbt'i'c^en „S3rtcfe", §eibelberger 3a^rbüd(i)er

18f)5, iWai ln§ 3uni, fagt er, e« gäbe gar feine (Srfcnntniö a priori.

3ufo§ jur 3. auflagt.
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Od) roüvbe nja^rlid) nidjt niid) Ijcvbelgetaffeu ^oben, bic

©üubcit jener ©ünbev auf3U3ä^(en; ober id) mu^te eS, ipcit mir,

im Ontcreffe bcr Sßa()r()cit ouf ßrbeu, obliegt, auf beit 3"fto"^

ber 33er[un!en^eit l^iii^müeifen, in lueldjem, 50 3at)re nad)

^antg STobe, bie beutfdje ^f)i(o[op^ie fid) befinbet, in i^otge

be« ^Treiben« ber ^erren öom „p^iIofopI)ifd)eu ©eiuerbe", unb

iüol)in e« fommeu mürbe, menn biefe fleinen, nid)t«, alö i^re

Slbfic^ten tennenben ©eifter ungeftört ben @inf(u§ ber großen,

bie Seit erfeudjtenben ®enien ^emmen bürftcn. ©aju barf id)

nid)t fdjmeigcn; öietme^r ift bieg ein ^aW, mo ©oet^e'« Slnfiut

flitt;

„2)it tväfttgev, fei nicit )o ftiö,

SBeiiii auö) fid^ %nbxt fc^euen:

SBer ben j^eufel ev[c^recfen tviü,

2)er muß laut fd^reieu,"

Dr. Öut^er ^at an^ fo gebaut.

|)a^ gegen ^ant, |)a§ gegen mid), ^a§ gegen- bie Sn^r»

^eit, miemof)! Sitten in majorem Dei gloriam, befeelt biefe Ä'oft=

ganger bcr '!l5^itofopl)ie. 2öer fie^t nir^t, \ia\i bie Unioerfität^^

pl)i(ofopl)ie ber Slntagonift ber mirfüdjen unb ernftlid) gemeinten

geworben ift, beren i5ovtfd)ritten fid) ju miberfefeen i^r obliegt.

I^cnn bie ^^iIofopI)ie, n)etd)e i^ren Spanien oerbient, ift eben

ber reine !Dienft ber Sal)r^eit, mithin bie ^öd)fte 3tnftrebung

ber 9}?enfd)^eit, aU foId)e aber nic^t 3nm ©emerbe geeignet. 5lm

menigften fann fic if)ren @i^ anf ben Unioerfitäten l^aben, aU

mo bie t^eotogifdjc gafultät oben an ftcfjt, bie ®ad)en alfo ein

für alte SOJat abgemad)t finb, et)e jene fomnit. SJJit ber @d)ola*

ftif, üon ber bie llnit)erfitätöp^i(ofopt)ie abftammt, mar e8 ein

3lnbereg. !J)iefe mar eingeftänbUd) bic ancilla theologiae, unb

ba ftimmte baö Sßort 3ur @ac^e. ^ic je^igc Unioerfität^p^ito*

fop^ic hingegen leugnet eö ju fc^u unb giebt Unab^ängigfeit

beS ^5orfd)cn§ üor: bennod) ift fic b(o^ bie ücrfappte ancilla unb
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fo gut wie jene bcftimmt, ber 3:^eoIogie ^u bicncn. X^aburrf^

aber ^Qt bie ernftlii^ unb aiifvicf)tig gemeinte ^^^ilofop^ie an bcr

llniDcv|'ität^p{)iIo)op^ie eine aiigebti^e ®ef)ü(fin, tüir!Iirf)e 5lnta*

goniftin. ©a^ev eben ^abe ic^ |d)on (ängft*) gefagt, ha^ nirf)t«

für bie ^^ilofop^ie cr[prie§ti(^er fe^n fönnte, alg ba§ [ie auf*

t)örtc, UnioerfitätiSiuiffenfrfiaft 3U fet)n; unb wenn id) bort no^

einräumte, ba^, neben bcr Öogif, bie unbebingt anf bie UniDer='

fität gehört, aüenfanö nod) ein !ur3er, gan^ fuccincter ^urfu§ bcr

©efc^id^te ber *ipf)iIoiop^ie oorgetragen inerbcn fönnte; fo bin

icf) and) üon biefem ooreiligen 3"9^ftönbniffe gnrücfgebrac^t wor»

ben, burd} bie Eröffnung, welche, in ben ®i3ttingifc^cn ©elc^rten

Slnjcigen üom 1, 3an. 1853, @. 8, ber Ordinarius loci (ein bid*

Oänbiger ®efd)id)ti'd)reiber ber ^IS^itofopIjie) un« gemad)t bat: „ß^

war nidjt ju oertennen, bo§ bie Sc^re ^ant^ ber gew()^nlid)c

'J^ei^mu« ift unb 5U einer Umgeftattung ber ocrbrcitetcn SOlei*

nungen über @ott unb fein 23cr^ättnip ^nr 3S>eIt wenig ober

nid)tg beigetragen ^at." — Senn e« fo ftc^t; fo finb, meine*

(ärac^ten«, and) für bie ®ef(^id)te ber ^^^itofopljie bie Unioerfi*

täten nid)t me^r bcr geeignete Ort. 3)ort ^errfi^t bie 2(bfic^t

unumfd)rän!t. greitid) ^attc mir fd}on längft gea^nbet, ba§ auf

ben llniDcrfitäten bie ®efd)ic^te ber ^[jilofopljie in bem fe(beu

®eift unb mit bem felbcn grano salis oorgetragen würbe, \\>k

bie ^^ifofo^jI)ie fcl'bft: e^ beburftc nur nod) cineö 2lnfto§c§, um

biefc @rfenutni§ jum !Dur(|brud) ju bringen. !Demnad) ift mein

Sunfd), bie ^^itofop^ic, mit fammt i^rer ®cfd)id)te, au« bem

SeftionSfatalog tierfd)Winben jn fel^n, inbem i^ fie gerettet wiffcn

möd)te au^ hm ^änben ber ^ofrät^e. ^einciSweg« aber ift babei

meine Slbfidjt, bie 'p^itofopljieprofefforen i^rer gebeit)nd)en Sirf»

famfeit auf ben Uniücrfitäten ju ent^ic^n. 3m ®egeuti)eil: id)

) ^arevga, S3b. 1, @. 185—187. (3n bcr 2. «ufT. 53b. 1, @. 209—211.)
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mbrfjte fic um brci «Staffeln bcr (5^reu ev^bl)t unb in bic obevftc

g-afu(tät ücvi'e^t fe^n, als ^rofefforen ber Xl)to\oQk. 3m ©vunbc

finb [ie e« ja fcljou (ängft unb Ijabm nun (nnge genug a{8 ^o-

lontäriJ gebleut.

^en 3üuglingen ert()eitc xd) tnjluifdjen ben e{)v{id)eu uiib

tüo^tgemcinten dlatlj, feine S^'^^
^'^^ ^^"^ Äatf)ebevp{)itoio^l)ie jn

öcrlieren, fonbern ftatt 'Deffen ^ant§ Scvfe unb aud) bie mei=

lügen ju ftnbicveu. 5i?ort werben [ie etwa« @oIibe3 jn (erneu

tinben, '^a^ öerfpredjc id) i^nen, unb in i^rcn Äopf wirb 8ld)t

«nb Orbnung fommen, fo weit er fä^ig ift, folc^e aufaunel)mcn.

dS ift nid)t wo^tgett)nn, fid) um ein ftägtic^e« (5nbc 5ffad)t(id)t

ju fdjoareu, wäfjreub ftraljtenbe gacfeln an ©ebote fteljn; nod)

weniger aber fott man Örrwifd^en nad)(aufcn. 53efonber8, meine

n)al)rl)eit«bnvftigen 3üngtingc, lafet euc^ nic^t oon ben ^ofrätI)en

er3ä()(en, waö in ber Äritif bcr reinen 25ernnnft fte^t; fonbern

left fte felbft. ®a werbet i^r gan^ anberc !iDinge finben, a(«

®ie SU wiffeu em^ bicn(id) erad)ten. — Ueberl)aupt wirb ^ent

jn 3:age jn öiel @tnbinm auf bic ®efd)id)te ber "ipfjilofop^ie üer=

luenbet, inbcm fotdjc«, fi^on feiner 9^atur uac^, geeignet, bai?

Iföiffen bie @te(te beö !5)en!en« einnehmen ^u laffen, je^t gerabejn

mit ber %b\id)t getrieben wirb, bie ^()i(ofop^ie felbft in i()rer

<Seid}id)te bcfte^n ^u laffeu. 33ielme^r aber ift c« nid)t gerabe

nöt^ig, ja, ntc^t ein 'tSflai fe^r frudjtbringenb, oon ben Öef)r=

ineinungen aller ^I)itofopI)en, feit britte^atb 3a^rtaufenben, fi^

eine oberffödjlidie unb f)a[ht Äenntnl^ ju erwerben: me^r jebod)

ticfert bie ©efc^ic^te ber ^^itofop^ic, fogar bie eljrlidje, nld)t.

1|3f)itofop^en lernt man nur an« i^ren eigenen Serien feunen,

ni^t an« bem öer^errten S3i(bc i^rcr Se^ren, wddjt^ fid) in

einem 3tntag«fo|)fc barftcüt*). 3Bo^( aber ift e« nötf)ig, \>a^^

*) Potius de rebus ipsis judicare deberaus, quam pro magno ha-

bere, de hominibus quid quisque senserit scire, faßt StugufliuuS (de
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mittelft irgcnb einer '!ß^i(oi'o^I)ie, Orbnung in ben Äopf gebvodit

unb sugtci^ gelernt »Derbe, irtrfüi^ unbefangen in hk SÖett ju

fe^n. Sainn aber liegt, bem ^citnüer unb bcr <Bpxa6)c mä), feine-

^^{)i(ofo).if)ie unö [o nal)e, irie bie ßantifdje, unb sugkid) ift bicfe

eine foId)e, mit ber oerglirfjcn alte früljeren oberf(ä^ürf| finb.

Da^er fie unbebenfli^ öor3U3ie^n ift.

9lber id) merbe gelra^r, ba§ bie ^f^adiridil Dom cntfprungc*

nen Äa^par ij:'aufer fid) jd)on unter ben ^^ifofopfjieprofefforcu

perbreitet ^at: benn i^ fe^e, ta^ einige ifjrem $ei'3cn bereite

Önft gemQd)t ^aben, mit <Sd)mäf)ungtn über mic^, poü ®ift

unb ©aüe, in allerlei ^citfdjriftcn, wobei fic woö i^nen an 2Bi^

abgebt burd) Öügen erfc^en*). Scbod) befdiwcre i^ mid) bar*

über nit^t; njeil mid) bie Urfadje freut unb i>k Sirfung belu*

l'tigt, qIö (Erläuterung bcö ®octI)e'f^en 33erfe«:

„(5« n?iff ber ^pi^ aus unferm ®taü

Uu« immerfort beäleitcn:

2)Dd) feint« ißellcnS lauter @c^aG

5Ben?eifi nur, boß nur reiten."

T 10 n V\ . «Rot

'ri:'ri"i lit lil'H

iif
'Mir

PI



Öoruiort kB j^eraiiögebere

SBic tion feinen anbevn ©(^riften, \o ^at (Scf)openf)auer ouc^

t)on bei* @d)vift „Ucbcr ben Sitten in bev 3'^atnr" ein mit "papicr

fenrdjfc^offenes (5^*eni^Iar ^intertaffen, in wel^cö er bieienigcn

IBevbeffevnngen unb B^Mö^e eingetragen, bie er für bie britte

?Iuf(age bcnn^en wottte. 3(^ i)aht bafjer biefelben in bie f)ier

«ortiegenbe britte ^luftage anfgenommen.

!©ie 33crbefferungen finb nieift ftififtifdier 2Irt. ®ie bcftefieti

in ^ie unb ba gemndjten 5(enbernngen beö 5tn6brncfg, in (Sin*

fc^attungen ober Segloffnngen üon Sörtern. 'X)agcgen finb bie

3ufä^e farfiUc^er 2lrt. (Sie befielen in balb längern, balb für^ern

ßrgänsungen beö 3n^att§ unb finb 3iemüc^ jaljtreirf).

X)ie 33erbeffernngeu finb oon ©djopen^aner in ben Zt^t

aufgenommen. !Die 3"fö*K bagegen finb oon i^m aU „5lnmerfnn*

ijen" bejeirfjnet, bie unten mit „3"föfe 3"^ 3. Slufloge" ftetjen fotten.

^an finbet fte ba^er ^ier an ben öon @rf)open^auer be^ei^neten

©tetten a(« ?tnmer!ungen unter bem 'Üqt unb fann fomit teic^t

t)cn 3wwad)§, ben biefe britte SlufTagc erhalten ^at, erfe^en.

Ueber bie 33ebeutung unb ben SBert^ biefer feiner @(^rift

^at fid) (Schopenhauer in bev «Seit als Sitte unb 33orftettung",
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wie fotgt, Qu«9efprod)cn: „Sfflan lüürbe fe^r irren, wenn man bie

fremben 5tuS|pvüd)e, an \vdd)t irf) bort (in ber ®rf)rift „Ueber

bcn Sitten in bcr 9ktur") meine Erläuterungen gefuüpft ^obe,

für ttn eigentticfien ©toff unb ©egenftanb jener bem Umfang

na^ fleincn, bem 3n^att narf) wichtigen ©c^rift Ratten wotltc:

Dielme^r finb biefe b(o§ ber 2ln(a§, oon welkem au^ge^enb ic^

bafetbft jene ©rnnbwa^r^eit meiner ße^re mit fo großer !Deut*

licfjfeit, wie fonft nirgenb^, erörtert unb bi6 gur cmpirifd)en ?>?o=

turertenntni^ ^erabgefü^rt f)abe. Unb jtDar ift bie* am erfdiöpfen-

beften unb ftringentcften unter ber 9?ubri! „'^^f)t)fiid)e Slftronomie''

geid)ef)en; fo baß id) nid)t ^offen barf, jemals einen ridjtigeren

unb genaueren Stugbrud jene« fernes meiner Sc^re ju finbcn,

aU ber bofclbft uiebergelegte i[t. Sßer meine ^^ilofo^j^ie grünb*

ü^ fennen unb ernfttid) prüfen Wiü, ^at bal)cr oor Slüem bk

bcfagte 5Rubrif ju berücffid)tigen/' (SÖett o(« Sitle unb 55or=

fteüung, 3. Slufl., Sb. II, Aap. 18, <B. 213.)

3d) tjabc biefcm eigenen 3^"9"Mfc (2djopenf)auer'« nic^tg

^inju^ufetjen.

53criin, im ^Mixx^ 1867.

3fttltns ^rttUfitHöM.



öortoott kB feraiiögebetB

irtr ötcrteu "Äiiflagp.

®te öorücgenbc üierte Slufloge ift ein miöcvänbcrtcr 5fi?tebei-*

abbrucE bei* britten, entfjött alfo biefefben 3?erbe[[erungen unb

3ufn^e, iDc(d)e ic!^ bereit« in bie britte au« bem ^anbjrfiriftUc^cti

i)Zac^(affe @d)o)3en^auev'ö aufoenomtneu l^atte.

33 er (in, im ©eötember 1877.

3wlt«8 Jvanettlläbt.



CEtnIettung»

3d) brerf)C ein fiebenje^niäfiiigeö ^^lüctgeu*), um bcn SBeni-

gen, lueldje, ber 3cit üorgreifenb, meiner ^^ilofop^ie i^re Slufmerf-

famfeit gefc^enft ^aben, einige SSeftätigungen na^3un)eifen, bie foldje

Don nnbefangenen, mit ii)x unbefonnten @mpirifern erhalten ^at,

beren auf btoße (Srfa^rungSerfenntni^ gericf)teter SBeg an feinem

(Subpunft fie eben ^Ca^ entbeden lie^, roaö meine Se^rc aU baö

aj?etap[)t)[iicf)e, an^ njefc^em bie Srfa^rung überl^aupt ju erftären

fei, aufgefteüt ^at. !X)iefer Umftanb ift um fo ermut^igcnber, aU
er mein Sljftem Dor allen biö^erigen au§5ei^net, inbem biefe

fämmtüc^, felbft baS neuefte üon ^ant nid)t aufgenommen, noc^

eine n^eite .^(uft laffen jwifc^en i^ren 9?efultaten unb ber ©rfafj*

rung, unb gar üiel fe^It, ba§ fie bis unmittelbar ju bicfer ^erab-

gingen unb Don iljr berührt ttürbcn. SJ^cinc SOletap^ljfif bewährt

*) @o fc^rieb tc^ im 3. 1835, als ü gegenmärttge ©d^rift abfaßte.

3d^ ^attc n'dmü^ feit bem 3. 1818, eot teffen Schluß „Xk SQSelt ale SBißc

unb SSorPellung" erfc^iencn njar, ni(^t8 »eröffcntltd^t. 2)enn eine, 3um

9iu§en ber 3tuxMäuber abgefaßte, lateinif^e 33eorbeitung meiner bereits 1816

herausgegebenen Ibtjanblung über baS @e^n unb bie garben, a^eldpc ic^

1830 bem 3. S3anbe ber Scriptores ophthalmologici minores, cdente

J. Radio, eintoeileibt ^atte, fann ni^t für eine Unterbrechung jene«

©c^weigenS gelten.

Scfjopen^aiter, Schriften ä. "JiaturlJ^üofopöie u. j. St^tt. 1



2 Einleitung.

fic^ baburc^ a(« bie einjige, welche \v\xU\6) einen gemeinfc^afttic^en

®rän3|3unft mit ben ^^tjfifdjen Sif[enfd)afteu ^at, einen ^unft,

bi« 3U welcfiem biefe am eigenen SOJittetn i^r cntgegcnfommcn, fo

ba^ fic mxiüä) fic^ an fie jc^tie^en unb mit i^r übereinftimmen:

unb jiüar lüirb ®iefe« ^ier nic|t baburc^ ju SBege gebrad)t, ba^

man bie empiri[c|en Siffenfc^aften mö) ber SDfJetop^ljfit bre^t iinb

gwängt, no^ baburdi, ba^ biefe jnm S3orauö l^eimtid) au« jenen

abftra^irt wor unb nun, naii) ©diefliugifc^er SD^anier, a priori

finbet, iraS fie a posteriori gelernt f)atte; fonbern üon fetbft unb

ol^ne S3erabrebung treffen beibe an bemfetben fünfte jnfammen.

;5)a^er fc^lüebt mein @t|ftem ni^t, wie oflc bisherigen, in ber

ßuft, l^oc^ über aller Ü?ea(ität unb Erfahrung; fonbern ge^t ^erab

bi« ju biefem feften ^oben ber Sirf(irf)!eit, wo bie p^ijfif(i)en

SBiffeufd^aften hm Sernenben wieber aufnehmen.

S^ie nun l^ier ansufü^renben frcmben unb empirifc^en S3e*

ftätigungen betreffen fämmtlic^ ben Äern unb ^auptpunft meiner

Se^re, bie eigentüdje aj?etapt)l)fif berfetben, alfo jene paraboje

®runbwat)r^eit, ba^ ®a6, wa« Äant als baS S)ing an fid)

ber bloßen ßrfc^einuug, öon mir cntfdjiebener SSorftellung

genannt, entgegenfeljte unb für fd)lec^tl)in uner!ennbar l^ielt, ba^,

fage id), biefeS S)ing an fid), biefeg ©ubftrat aller (SrfdjeiunU'

gen, mitfjin ber ganzen 3^atur, nii^ts SlnbereS ift, als jenes uns

unmittelbar Sefanntc unb fe^r genau Sßertraute, was wir im

Innern imfereS eigenen ©elbft als SBillen finben; ba§ bem*

nad) biefer SBille, weit baoon entfernt, wie alle bisherigen

^tjilofoü^en annahmen, üon ber Srfenntni^ un3ertrennlid) unb

fogar ein blo^eS 9iefultat berfelben ju fe^n, üon biefer, bie gauj

fefunbär unb fpätern UrfprungS ift, grunboerfc^ieben unb oöllig

unabhängig ift, folglich auc^ ol^nc fie befte^n unb fid) ändern

fann, welkes in ber gefammten 9^atur, oon ber t^ierifd)en ab'

Worts, wir!li(^ ber galt ift; ba^ biefer SBillc, aU baS alleinige

"Ding an fi^, baS allein waljr^aft 9?eale, allein Urfprünglicle unb

9J?etap^t)fifd^e, in einer Seit, wo alles Uebrige nur (grfd)einung,

b. 1). blo^c 23orftellung, ift, jebem ®inge, was immer eS auc^

fe^n mag, bie Äroft öerlci^t, üermi)ge bereu r oafe^n unb wir*

!cn fann; ba^ bemna^ nid)t allein bie willfü^rlic^en 31ftionen

t^ierif^er Söefen, fonbern aud^ baS organifd)c betriebe iljreS bc

lebten Leibes, fogar bie ©eftalt unb -öefc^affen^eit beffelben,
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ferner auc^ bic SScgetatton ber ^flanjen unb eub(id) fetbft im

imorganii'c^en 9?etcf)e bic ßv^ftaßifation unb ü6erf)Qupt jebe ur*

Iprüngtidie ^raft, bie fi^ in p^l)[ii'd)en unb ^cmi|'^en @r|^ei*

nungen manifeftirt, ja, bie ©i^iuere felbft, — an fi^ unb au^cr

ber (Srf^einung, ttjelc^eS bloß §eißt au^er unferm ^opf unb

feiner 35orfte(Inng, gerabe^u ibentifc^ finb mit 3)em, ttaS wir in

uns felbft aU SiUen finben, oon weitem Sitten wir bie

unmittelbarfte unb intimfte Senntni§ ^aben, bie überhaupt mög=

üä) ift; ta^ ferner bie einjetnen Stenperungen biefeS SBittcng in

53en)cgung gefegt werben bei erfennenben, b. l). t^ierifrf)cn SBefen

tüxdj 93?otioe, aber ni^t minber im organifi^en öeben beg Zi)itxt^

unb ber 'tßflan3e burd) ^ei3e, bei Unorganifd)en enblic^ burd) bto§e

Urfad)cn im engften «Sinne beS äöortg; wetd)c SSerf^ieben^eit

bto§ bie Srfd)einung betrifft; bo§ hingegen bie SrfenntniB unb

U)x (Subftrat, ber 3ntetle!t, ein oom Eilten gän3tid| öerfc^icbc-

ne«, btop fefunbäre^, nur bic ^ö^ern «Stufen ber Objeltioation

be« SBittenS begtcitenbe« ^^änomen fei, i^m fctbft unwefentlic^,

Don feiner Svfd^einung im t^ierif^en Crgoni^muö abhängig, ba*

Ijcr pl)i)fifc^, nic^t metapf)i)fifc^, wie er fctbft; bQ§ folgti^ nie

uon 2tbwefent)eit ber (5r!enntniB gefdjioffen werben fann auf Slb-

wefen^eit beS SitlenS; Dielmc^r bicfer fic^ anc^ in otlen ^rfd)ci*

nungen ber crtenntni^tofen, fowoI)t ber Dcgetabitifc^en, aU ber

unorganifc^en 9htur nac^weifen täßt; atfo nid)t, wie mau bii^^cr

p^ne 5tu^nal)mc annahm, SBiWe burc^ ßrfcnntnip bebingt fei;

wiewo^t ßrtcnntni^ bur^ Sitte.

Unb biefe, auc^ no^ je^^t fo paraboj ftingenbe ©runbwa^r*

t)eit meiner 8e{)re ift e«, wetd)e, in atlen i^ren ^auptpunften,

oon ben empirifc^cn, nttcr 2)?etap^^fif mögtic^ft ou5 bem Segc

geljenben Siffenfc^afteu, eben fo üiete, burd^ bie (Sewatt ber

Sa^r^eit abgenöt^igte, aber, atö öon fotc^er Seite fommenb,

tjijc^ft überrafc^enbe :S9eftätigungen ermatten ^at: unb 3War finb

biefc erft na^ bem ßrfdieineu meineiä Scrfö, jebo^ öbtiig unab*

I)ängig oon bemfctbcu, im Saufe oieter 3a^re, an« Sic^t getreten.

2)ap nun gerabe biefe« ©runbbogma meiner Se^re eS ift, bem

jene ^eftätigungen geworben finb, ift in gwiefadjcr ^infid)t oor*

tgeil^aft: nämtid) tl)ei(«, weit baffetbe ber atte übrigen 2:t)eite

meiner ^Mjitofop^ic bcbingenbe ipauptgebanfe ift; t^cit«, weit nur

i^m bie ^eftätigungen au« fremben, oon ber ^^t)ttofopI)ie ganj
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unabl^üiigigen 3Bi[fenf(f)aften aufliefen fonntcn. ©enn jwar ^abcn

aud^ 3U ben übrigen Stfjeifen meiner ?e^re, bem et^ifd^en, äft{)e*

tifd^en unb bianoiologif^en, bie feitbem unter beftänbiger ©e-

fd^öftigung mit i^r mir öerftricftenen fiebenje^n 3a^re jal^treirfic

Jöelege gebracht; oilein biefe treten, i^rer Statur narf), öom ©oben

bcr SBirüi^feit, bem fic entfproffen, unmittelbar auf ben ber

^^itofop{)ie felbft : begfjatb fönnen fie nid)t ben (S^arofter eineö

fremben ^^ugniffeS tragen unb, xotii öon mir felbft aufgefaßt,

nid^t fo unabtt3ei6bar, unjweibeutig unb fc^fagenb fe^n, tt)ie jene,

bie cigentlirf)e Tlüapl)t}\it betreffenben, al§ \mi6)t gunäd^ft

oon bem l^orretat biefer, ber ^^^fi! (bieg Sort im weiten

©innc ber Sitten genommen), geliefert merben. !Die ^^t)fi!

nämlii^, atfo 9f?aturn)iffenfd^aft überhaupt, mu§, inbem fie i^re

eigenen Sßege üerfotgt, in allen i^ren ^^^^Q^«/ 3u(e^t auf einen

^unft fommen, bei bem il)re (grflärungen gu (Snbe finb: biefcr

eben ift i^a^ 3yjetapl^^fifrf)e, tüefc^eS fie nur at« i^re ©ränje,

barüber fie nicf|t I)inau§fann, wafjrnimmt, babei fte^n bleibt unb

nunmehr i§ren ©egenftanb ber 2}?etap^^fif übertä^t. ©a^er ^at

^ant mit 9^e(^t gefagt: „e« ift augenfrfieinticf), ba^ bie ader*

crften Ouelten oon ben äBirfungen ber 9Zatur burcfjaug ein S3or«

tt)urf ber 2Jietap()^fi! fe^n muffen." (33on ber uja^ren (Srfjä^ung

ber (ebenbigen Gräfte. §.51.) ©iefeS alfo ber ^^t)fi! Un3u==

gängtid)e unb Unbe!annte, bei bem i^re gorfrf)ungen enben unb

weldjeS nad^^er i^re (Srftärungen aU taQ begebene oorauöfe^en,

pflegt fie ju be^eidjnen mit Sln^brücfen lüie S'^aturfraft, ^ehrnQ^'

traft, 53ilbung§trieb u. bg(., njeld^e nirfjt me^r fagen, als

X. y. z. SBenn nun aber, in einzelnen günftigen g-ällen, eg be*

fonberS fd^arffid)tigen unb aufmerffamen gorfc^ern im ©ebiete

ber 5Raturn)iffenfhaften gtüdt, burc^ biefen baffelbe abgränjenben

SSorl^ang glei^fam einen üerftoI){enen ^Vid ju werfen, bie ©ränge

nic^t blo^ aU foId)e ju fügten, fonbern auc^ nod) i^re ©efcfiaf^

fen^eit einigermaa^en ina^rjnne^men unb bergeftatt fogar in ba^

jenfeit berfelben liegenbe ©ebiet ber 3)?etap^t)fif ^inübergufpä^en,

unb bie nun fo begünftigte ^^t)fit begeic^uet je^t bie foldjer*

maa^en cjptorirte ©ränje gerabegu unb augbrüdli^ aU SDa«-

jenige, met^eö ein iijx jur ^üt ööüig unbefannteö, feine ©runbe

au« einem ganj anbern ©ebiete ne^menbe« metapi)t)fif(i)eö Softem

aufgefteüt ^at als \>a^ toaijxc innere Söefeu unb le^te ^rincip
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oücr Singe, iüefc^c cS feiuerfcits aii^erbem nur a(S Srf^einungen,

b. i. SSorftctlungcn, anerfennt; — ha mu^ boc^ mal^rtid^ ben

beiberfeitigcn oerfc^iebenartigen ^^orfc^ern ju 9D?ut^c tüerbeu wie

bcn Sergteutcn, totiijt, im @rf)oo|e ber Srbc, jtüci ©toüen,

t)ou jiüei hjeit üou einanber entfernten fünften qu§, gegen ein*

anber führen unb, nac^bem fie beiberfeit^ fange, im unterirbifc^eu

©unfel, Quf ^ompa^ unb Sibcöe aöcin oertrouenb, gearbeitet

^aben, cnblit^ bie lang crfel^nte ^reube erleben, bie gegenfeitigcn

§ammer[d)(äge ^u oerne^men. !l)enn jene gor)(f)er erfennen je^t,

t>a^ fic ben fo lange öergeblid^ gefud)ten 33erü^rung§punft jWi*

fcfien ^^^fif unb SJietap^^fif, bie, wie |)imme{ unb (5rbe, nie

jufammenfto^en wollten, erreirf)t ^aben, hit 33er[ö^nung beiber

SBiffenf^aften eingeleitet unb i^r S3er!nüpfunggpun!t gefunben

ift. ÜDaS p^ilofopljifdje ©tjftem aber, welches biefen STriumpl^

erlebt, er^äft baburrf) einen fo ftarfen unb genügenben äußern

93eweiö feiner Sal^r^eit unb 9iid)tigfeit, bo§ fein größerer mög-

lich ift. 3m SSergteic^ mit einer fotd)en S3eftätigung , bie für

eine JRec^nungSprobe gelten fann, ift bie Sl^eilna^me ober 9fJi^t*

tl)ei(naf)me einer ^^itp^^^o^^ ^on gar feinem S3elang, am oücr*

toenigften aber wenn man betrachtet, worauf foldie 2:^eitna^me

unterbeffen gerid^tet gewefen unb eS finbet — wie ha& feit ^ant

©eteiftcte. Ueber biefe« wä^renb ber legten öier^ig 3io^re in

X)eutf^tanb unter bem Dramen ber '^ß^ilofop^ic getriebene «Spiet

fangen uai^gerabe an bem ^ublifo bie 5lugen aufjugel^n unb

werben e6 immer weiter: bie ^^it ber 2lbrecf)nung ift gefommen,

unb eS wirb fe^n, ob bur^ ba« enblofc @d)reiben unb (Streiten

feit Äant irgenb eine Sa^r^eit ju S^age geförbert ift. SDieg

überlebt mic^ ber 9^ot^wenbigfeit ^ier unwürbige ©egenftänbc

ju erörtern
;
jumat ba )x>a& mein 3^^^^^ crforbert fürjer unb on»

gcnel^mer bur^ eine 5Incfbote geleiftet werben fann: 21(6 33ante,

im ^arncöat, firf) inö 3)?agfengcwüf)t üerloren I)attc unb ber

:per3og üon SWebici i§n aufjufudicn befat)!, zweifelten bie bamit

iöeauftragtcn an ber 2}?öglic!^feit, i^n, ber auc^ maöfirt wor,

tjerauS^ufinben : weö^Ib ber §er3og i()nen eine T^ragc aufgab,

bie fic jeber bem ÜDante irgenb ä^nürf) fe^enben Ü)h8fe jurufcn

foßteu. 3)ie i^rage war: „wer erfennt iaS ®ute?" D^a^bem

fie auf feibige üietc atbernc Stntwortcn erl)a(ten fjatten, gab

«tbtic^ eine 5Ö?a§fe bicfc: „SBer boö ©djlec^te erfennt.'' SCarau
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crfannten fie ben l^ante*). Somit ^icr fooiet gcfagt fct)n foü,

ba^ ic^ feine Urfacfie gefunben fjaht, ntirf) bur^ baö 5luSbIeiben

ber ST^eitna^me meiner ^^itgenoffen entmutfiigen gu (äffen, trcit

irf) gugteii^ öor 5tugen ()atte, worauf folc^e gerirf)tet gewefen.

Ser bic (Sinjelnen waren, wirb bie 9^arf)welt an i^ren 2Ber!eu

fe^n; an ber Slufna^me, bie biefen geworben, aber nur, wer bie

3eitgenoffen. 2luf htn 9^amen ber „^^t(ofopf)ie ber gegenwär^

tigen ^^^t", weld)en man ben fo ergö^tirf)en Slbepten ber ^egel-

f(i)en üJJ^ftififation ^at ftreitig machen wollen, mac^t meine öe^re

burrf)aug feinen Slnfpru^, aber wo§( auf ben ber ^^itofop^ie

ber fommenben ^dt, jener 3^^^/ ^^^ "i'^t t^^^^ (^^ finnteerem

SÖortfram, l^ofilen ^fjrafen unb fpielenben ^araüeliSmen i^r

©cttüge finben, fonbern realen 3n^a(t unb eruftli^e Sluff^tüffe

üon ber ^^itofopl)ie »erlangen, bagegen aber au(^ fie üerfc^onen

wirb mit ber ungerecl)tcn unb ungereimten ^^orberung, ba^ fie

eine ^arap^rafe ber jebe^maligen SanbeSreligion fe^n muffe,

„©enn t§ ift fe^r rca^ Ungereimte«, öon ber 23ernunft 5luff(ä=

rung p erwarten, unb it)c borf) üorljer öor3uf(i)reiben, auf wefcf)e

©eitc fie not^wenbig auffallen muffe." ^ant, ^rit. ber rein.

S?ern. ®. 755. 5te Sluög. — Slraurig, in einer fo tief gefun*

fenen 3eit 3« leben, ba§ eine fo(rf)e fi(^ üon fetbft üerfte^enbe

Sa^r^eit nocfi erft burd) bie Stutorität eine« großen SO^anneö

beglaubigt werben mu^. 8äcf)er(i(^ aber ift cS, wenn öon einer

'jß^itofop^ie an ber ^ette gro^e !Dinge erwartet werben, unb

öoöenbs bctuftigenb gn fe^n, wenn biefe mit feierlicf)em (Srnft

firf) anfrf)idt, fold^e gu (eiften, wä^renb 3eber ber langen 9^ebc

furjen @inn jum oorau« wei^. S)ie (Sd)arffi(^ttgeren aba

wollen meiftenS unter bem SOIautet ber ^^ilofopljie bie bariu

üerfapptc St^eologie crfannt l^aben, bie i)a§ SBort fü^re unb bm
wa^r^eitsburftigen ®(i)üler auf i^re Seife belehre; — weli^e«

benn an eine beliebte @cenc be« großen S^ii^ter« erinnert. Öebocl)

Slnbre, bereu Slicf noi^ tiefer eingebrungen fe^n will, be^aup=

ten, ba§ wa« in jenem 3JZante( ftecfe, fo wenig bie ST^eoIogie aU
bic ^^ilofopl)ie fei, fonbern blo§ ein armer ©cl)lucfer, ber, inbem

er mit feierli^fter 2)ltene unb tiefem @rnft bie ^o^e, ^e^re SBa^r*

*) Baltazar Gracian, el Criticon, III, 9, ber ben Slnad^ronismuS »er*

treten nuig.
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5cit gii [ii(f)en oorgicbt, in ber %f)at nid)t« weiter furf)C, a(ö ein

®tü(! iörob für fic^ unb bereinftige junge ^amiüe, roa6 er freilirf)

anf anbern Segen mit njeniger Wliil-jt unb met)r (S^re erreirf)en

fönnte, insioifdieu um biefen ^reis erbötig ift, toaS nur oertangt

toirb, njjt^igenfallg fogar ben 2^eufet unb feine ©ro^mutter

a priori ju bebuciren, ja, wenn eö fe^n mu§, inteüeltuaf on*

jufc^auen; — wo benn oüerbing« bur^ ben ^ontroft ber .f)bl)c

be« oorgebti^en mit ber 3^iebrigfeit beS wirfü^en ^md^ bie

SBirfung beg iporf)!omif^en in fettenem ®rabe errei^t wirb,

nic^t^beftoweniger aber e6 wünf(i)engwert]^ bleibt, ba§ ber reine,

^eilige ©oben ber ^^itofopfiie oon foIrf)en ©ewerbökuten. Wie

weilanb ber STempet ju 3erufafem öon ben 25erfäufern unb

2öccf)ö(ern, gefäubert werbe. — Si6 atfo jene beffere 3cit 9^*

fommen fe^n wirb, mag ta& p^ilofop^ifd^e ^ubtüum feine 2luf*

merffamfeit unb 3::^eilna^mc wie bisher oerwenben. 2Öie bisher

werbe au^ fernerhin neben ^ant, — biefem ber 9^atur nur

(5in 3D?al gelungenen großen ©eifte, ber feine eigenen 2;iefen be*

(eu^tet ^at, — jebeSmol unb obligat, nämtirf) aU eben no^ fo

Sincr, — i^i^te genonnt; o^ne \>a^ aiid) nur eine ©timme ha'

jwif(^en riefe: 'HpaxA-rj; xal tci^t/.o^! — 9Bie bieder fei aud)

fernerl)in §eget8 ^fjilofop^ic beS abfotuten UnfinnS (baoon V*
baar unb V* i" aberwi^igen Sinfäüeu) unergrünblid^ tiefe SBeiö*

^eit, of)nc ba^ «S^afefpeare'ö Sort such stuff as madraen tongue

and brain not*) gum ÜJJotto feiner «g^riften öorgefrf)ragen werbe,

unb 5um SSignetten-Srnblem berfelben ein Slintenfifd}, ber eine

Sötte öon g-infterni^ um fi^ fd)afft, bamit man nid)t fe^e waiS

e8 fei, mit ber Umfdirift mea caligine tutus. — Sic bieder

cnblid) bringe aud) ferner jeber 2^ag neue ^tjfteme, rein aus?

Sorten unb "ip^rafen sufammcngcfcljt, jum ©ebrau^ ber Unit)er==

fitäten, nebft einem getcl)rten Jargon baju, in welkem man

Stagelang rcbcn !ann, o^ne je etwa« ju fagen, unb nimmer ftijre

biefe g-reube jenes 5trabifc^e (2prid)Wort: „'^aö klappern ber

f£llül)k I)öre id) wo^I; aber ba« 332ef)l fe^e id) nic^t." — SDcnn

aüeS S)iefe« ift nun einmat ber 3^^^^ angemeffen unb mu§ feinen

95er(auf l^aben; wie benn in jeber ^^itperiobe etwas 5tnaIoge6

Dor^anbeu ift, wetd)e8 mit me^r ober weniger Serm bie ^dt*

*) (gotc^eS 3eug, \vk bie Letten tteber „äungen", nod; „^ivnen".
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genoffen befdiäftigt unb bann fo gänjtid^ üertjaüt unb fo fpuvtoS

üerfd)tt)inbet, bof bie nä^fte ©enerotion nid)t itie^r gu fagen

wti^, n)a§ c8 gewefen. ®ic SBa^rl^ett fann tparten: benn fic

Ijat ein langes Seben üor fid). üDaS Siedete unb crnftürf) ®e*

meinte ge^t ftctö langfam feinen ©ang unb ervci(f)t fein ^id;

freiließ faft tt)ie hüxä) ein SBunber; benn bei feinem Stuftreten

lüirb eö in ber D^eget fatt, ja, mit Ungunft aufgenommen, ganj

ou5 bemfclben @runbc, warum auii^ na^l^er, ujann eö in üoüer

Slnerfennung unb bei ber 9^ad^tt)ett angelangt ift, bie unbererf)en*

bar gro^e ^lc'i)Xia^ ber SJ^enf^en es oüein auf Stutorität gelten

lä^t, um fi(^ nicl)t ju fompromittiren, bie ^a\)l ber aufrirfitigen

®rf)ä^er aber immer faft no^ fo ftein bleibt, wie am Slnfang.

üDenno^ öermögen biefc SBenigen eS in Slnfetjn gu galten, weit

fie felbft in 5tnfe^n fielen. ®ie reid)en eS nun öon |)anb ju

^anb, über ben Klopfen ber unfähigen 2)2enge einanber p, burd^

bie Q;a^r^unberte. @o f(i)iüierig ift bie ©jiftenj beS beften (Srb*

t^eif« ber ü)?enfd)I)eit. — hingegen wenn bie SBal^r^eit, um
lual^r gu fet)n, bei Svenen um (Srtaubni^ ju bitten Ijätte, welchen

gouj anbere !J)inge am ^er^en liegen; ba fönnte man freilid^ an

ifirer ©ad^e oer^weifetn, ba möd^te oft i^r jum :S3ef^eibc bie

^ejentofung werben fair is foul, and foul is fair*). 5löein

glüdüd^erweifc ift eS nicf)t fo: fic Ijängt üon feiner ®unft ober

Ungunft ab unb l^at 9fiiemanben um @rtaubni§ ju bitten: fie fte^t

auf eigenen ^^ü§en, bie ^dt ift i^r S3unbeSgenoffe, i^rc Äraft ift

unwiberfte^üci^, i^r geben un^erftöbar.

*) ©d^jJn ift ^äßüd^, unb l^äpd^ ifl fd^iJn.
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onbcm \ä) bic im Cbigen angefünbigten empirlfrf)eu S3eftätigungcn

meiner Se^re imcf) ben SSiffenfc^aften !Iaffifi3ive, üon benen fic

ausgegangen, unb babei, o(S Seitfaben meiner (Erörterungen, ben

©tufengang ber ^^Jatur oon oben iiaä) unten öerfolge, l^abe ici^

',uerft üon einer fel)r anffotlenben S3eftätigung ju reben, n^clc^e

in biefen (elften Sauren meinem ^auptbogma gettiorben ift bur^

bic ^Ij^fiologifc^en unb pat^ologifrfien Slnfid^ten eines SSeteranen

ber ^eilfunbe, beS £i3nigt. S^änifc^en Seibar^teS 3. 3). -33 ran bis,

bc[fen „33eriud) über bie öebensfraft" (1795) fd)on oon 9k it

mit befonberem 8obc aufgenommen ttiurbc. 3u feinen beibcn

neueften (S^riftcn: „Erfahrungen über bie Stnnjenbung ber ^^äfte

in ^ranf^eiten", 53ertin 1833, unb „9lofoIogie unb ;Xi}erapie ber

^ad)ejten" 1834, fe^en mir i^n auf bic auSbrü(ftirf)fte, ja, auf-

faüenbefte Seife, als bic Urquelle aller !2ebenSfun!tionen einen

bett)u^ttofen SÖBillen auffteücn, aus biefcm alle SSorgänge

im ©etriebc beS Organismus, fowo^l bei !ran!em, als bei gc*

funbem 3uftanbe, ableiten unb i^n als baS primum mobile beS

SebenS barftcllen. 3d) mup btcfcS burd) tDörtlid)c 5Infü^rungen

aus jenen (2d)riften belegen, i)a felbigc ^öd}ftens bcm mcbicini*

fd)en ßefer jur §anb fe^n fönnten.

3n ber erften jener beibcn ©djriften ^eißt eS @. VIII. „T)aS

Scfen jebeS lebenbigen Organismus befielt barin, ha^ er fein

eigenes (Se^n gegen ben aJJafrofoSmoS möglic^ft erhalten miü/' —
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©. X, „'^nx ein lebeubigcö @c^n, nur ein iföiffc, fann in

einem Organ ^u berfelben ^dt ftatt ^aben: ift a(fo ein franfer,

mit ber ^int)eit nici^t ^armonirenber 3Bi((e im ^antorgan öor*

^anben; fo ift ^älte im ©tanbe benfelben fo (onge jn unter-

brüden, aU fie Särmeerscugung, einen normalen Sitten, ^er*

üorbrtngen !ann/'

@. 1. „SBcnn mir un« über5eugen muffen, ba^ bei jebem

§tft beö ßebeng ein ^Seftimmenbeö — ein SBitfe ftatt ^aben

mn§, lüobnrd) bie bcm ganzen Drgonißmo ^lüetfmäßige öilbung

üeranta^t unb jene gorniöeränberung ber 3:^ei(e in Uebereinftim*

mung mit ber ganzen Önbioibnalität bebingt wirb, unb ein ^ü*
bcftimmenbe^ ober öilbfameö u. f. tt)." — ©. 11. „3n
9?ücf)i(^t beö inbiDibuellen öebenö mu§ bem S3eftimmenben, bem

or9anifd)en Sitten, üon bem ^u^^ftiwtmenben ©enüge gefrf)et)en

fönnen, wenn berfetbe befriebigt aufhören fott. ©elbft bei bem

er^öfjten Sebenöproceffe in ber ^ntjünbung gef^ie^t baö: ein

9'ieueS wirb gebilbet, ba^ @^äbtid)c auSgefto^en; bis ba^in mirb

meljr 3u&itbenbeö burd) bie Strterien jugefütjrt unb mel^r üenöfeö

53fnt wirb weggeführt, bis ber Snt^ünbungSproce^ öottenbet unb

ber organif(^e Söilfc befriebigt ift. ©iefer Sitte fann aber

aud) fo erregt werben, ba^ er nic^t befriebigt werben fann.

>Dicfc errcgcnbe Urfai^e (9f?eij) wirft entwebcr unmittetbar auf

ha§ einjctue Organ (®ift, ^ontngium) ober affijirt ta^ ganje

ßeben, wo biefeS öeben bann bülb bie ]^ö(^ften Slnftrengnngen

ma^t, um baQ @c^äbtid)e weg^ufdjaffen ober ben organifti^eu

Sitten umjuftimmen unb in einjetneu ST^cifen fritif^e SebenS*

t^ätigfeiten, (5nt3iinbungen, erregt, ober bem unbefriebigten

Sitten ertiegt." — @. 12. „3)er nid)t ju befriebigenbe ano==

mafe Sitte wirft auf biefe 5lrt btn OrganiSmum jerftörenb,

wenn nic^t entWeber a) ba^ ganje nad) (äintjeit ftrcbenbc Seben

(STenbeuj gur 3ii>e^i"äpigfeit) anbere ju befriebigenbe Sebeuöt^ä-

tigfeiten l^eröorbriugt (Crises et Lyses), bie jenen Sitten un^

terbrüden, unb wenn fie biefeS üoüfommen 3U ©taube bringen,

entf^eibenbe ^rifcn (Crises completae), ober wenn fie nur ben

Sitten jum Zf)txl ahUnttn, crises incompletae tjei^en, ober

b) ein onberer SfJeij (Str^uei) einen anbern Sitten tieroorbringt,

ber jenen franfen unterbrüdt. — Senn wir biefeS mit bcm

burd^ SSorftettungen unS bewußt geworbenen Sitten unter eine
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unb biefetbe Kategorie fe^cn unb im« öemal)rcn, ba^ ^ier md)t

oou näfiern ober entferntent ©(eldjuiffeit bie 9^cbc fc^u fann; fo

^aben mir bie Ueberjeuguug, baß \i)ir bcn ©ruiibbegriff bci3

einen, ol3 Unbegränjte« nid)t tljeilbaren geben« fe[tf)a(ten, baS

im menfcf)ücfjen Körper ba§ ^aav \md}\m nnb bie er^abenften

Jlombinationen oon S^orfteHnngen machen !ann, je nacl)bem c8

fid) in oerfdjiebenen, ntef)r ober weniger begabten nnb geübten

Organen manifeftirt. Sir fefjen, ba§ ber f)eftigfte Stffeft, —
nnbefriebigte SBiüc — bnrd) eine ftärfere ober fd)tüä^ere (Sr*

regnng nnterbriidt werben !ann n,
f. nj." — ®. 18. „"^ie

änperc jTemperatnr ift eine S3eran(affnng, wonach ba^ Seftim*

menbe — bie[e 5renben3, ben Organiömnm a(S (Sinljeit ju er*

polten, biefer organifc^e SSiUc oljne 33orftennng — feine

2;^ättg!eit balb in beinfelben Crgan, ba(b in einem entfernten

mobifijirt. — 3ebe Sebenöänj^ernng ift aber SJJanifeftation beö

organifdjen 3Bi((en8, foiuo^t !ranfe aU gefnnbe: bieferSßittc

bcftimmt bie SBegetation. 3m gefnnben 3»ftttnbe in lieber*

cinftinunnng mit ber (Sinrjett bc3 ®an5cn. 3m franfcn 3"ft^n'^c

wirb berfelbe — — — ocranlapt, nidjt in Uebereinftimmnng

mit ber (5inf)eit gn wollen." @. 23. „Sine plö^ltdje

Slnbringnng üon ßä(te onf bie ipant nnterbrndt bie f^nnltiou

berfetben (SrÜütnng), fafter S^rnnf bm organifc^en SBillen

ber SSerbanungöorganc unb oevnu'fjrt babnrd) btn ber ^pant, nnb
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bcr ^aut unb bcn bie ganjc Snbiüibuoütät (ben äußern Körper)

fieiücgenben [[Rugfefn: ©d^auber, t^roft, 3^^^^^'"^ ®Ueberfd)mer'

gen u.
f. lü. SDer Unterfdjteb jiüif^en beibeu ift: ba^ in le^terem

^aße bo« @rf)äbncf)e fog(eirf) ober nad) unb na^, ju beutlid)en

33orftenungen fonimt, weit eg burc^ otle ®tnnc mit ber 3nbioi*

buatität öergti^en, baburcf) [ein 3Serf)äItni^ jur 3nbiöibuaütät

bcftimmt unb baS Wiüd bic 3tnbiöibualität bagegen gu fiebern

(9^id)ta(^ten, ^tie^en, 2lbwel)ren), gu einem bewußten SBiden
gebrarfjt iDcrben !onn; im erftern ^alk hingegen baS @d)äblirf)e

nic^t jum ©elüu^tfeljn gelangt, unb baö Seben aßcin (^ier bic

^eitfraft ber S^iatur) Slnftrengungen ma(f)t, um baS ©d^äblid^e

ju entfernen unb baburcf ben franfcn SBillen gu befriebigen.

jDiefeS borf nlc^t aU ®teid)ni^ nngefcl^en njerben, fonbern ift bie

it)o^re ©arfteüung ber ü)?anifeftation beS ßebeng." @. 58.

,,3mmer erinnere man fic^ aber, ha^ l^ier bie tätte aU ein l^cf*

tige« JReijmittet wirft, um ben franfen Sitten jn unterbrüden

ober gu mäßigen, unb ftatt feiner einen notürti^en SBilten ber

aügemeinen Särmeerjeugung ju erwecfen." —
5le^ntic^e 2teu^erungen finbet man faft auf jcber ©eite bc3

53u^e§. -Ön ber jweiten ber angefüt)rten ©d^riftcn beö ^errn

^ranbiö mifc^t er bic ©rifärung au8 bem Sitten, wa^rf^einlirf)

aus ber 9?ü(ffic^t, iia^ fie eigenttic^ metap^^fifc^ ift, nict)t me^r

fo burd}gängig feinen eingetnen 5tuöeinanberfe^uugen ein, be^ätt

fie jeboc^ gang unb gar bei, jo, fpric^t fie an ben ©tetten, wo
er fie anfftetit, um fo beftimmter unb beuttic^er auö. @o rebet

er §§. 68 fg. oon einem „unbewußten Sitten, wctdier

Dom bewußten nie^t ju trennen ift", unb wetc^er bog primum
mobile atteö Seben«, ber ^ffanjc wie beS 3:^iereg ift, at« in

wetd)en bag iSeftimmenbc atler Sebengproceffc, ©efretionen u. f. w.

ein in atten Organen fic^ öußernbeg 93ertangen unb 5lbfd)eu ift.

— §. 71. „Sitte Krämpfe beweifen, ha^ bic 93?anifeftotion beö

Sitteng o^nc beuttic^eg 33orftettunggt)ermögen ftatt l)ahm fann."

— §. 72. „Ueberatt fommen wir auf eine urfprüugtic^c nic^t

mitget^cittc Sl^ätigfeit, bic batb üom er^abenften ^umonen freien

Sitten, batb Don ttjierifc^em 23crtangen unb Stbfdjcu, unb batb

oon cinfa^en, me^r üegetatioen 33ebürfniffen beftimmt, in ber

©in^eit beg 3nbiöibuumg met)rere 2:f)ättg!eiten wecft, um fid) ju

manifeftircn." — ©. 96. „^in @d)affen, eine urfprüngtic^c,
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vmig." „Xtx britte j^attox biefc« inbiöibueüen (2rf)af*

fcuö ift bcr SBtUe, ba§ Öeben bcö Önbiüibuumg felbft."

— — !J)ic 9leroen finb Scitcr biefe« inbioibueüen ©(^offenS;

ocrmittetft ifjrer lüerbcn gorm unb 3J?ii'd)iing uad) 25er(angeu unb

2(bfrf)eu ocränbcrt. — ©. 97. „"©tc Slffimilatton beS frembcn

©toffe^ madjt baS S3Iut, ift fein Sluffangcn,

uod) 3)ur^fd)tt)i^en bcr organij'^en 3)?atevie, — fon*

bern übcraü ift ber eine ^aftor ber (Srfc^einung ber f^affenbe
Situ, auf feine Slrt mitget^eitter Seroegung 3urü(f3ufü^renbe0

geben." —
2l(ö iä) biefe^ 1835 fc^rieb, tvav iö) noc^ tren^erjig genug,

im ©vnftc ^u glauben, ^errn 53ranbi« fei mein 3Ber! nic^t bc
fannt geluefen; fonft würbe ic^ feiner ©(^riften ^ier nid)t er*

wä^nt ^obenj ba fol^e alsbann feine iöeftätigung, fonbern nur

eine Sieber^olung, Slnmenbung unb 2lu§fuf)rung meiner Seigre

in biefem ^unft fe^n würben. Sttlein ic^ glaubte mit ©ic^crl^eit

onne^men ju fönnen, \ia^ er niid) nid)t fannte; weif er meiner

nirgenbS erwäfint, unb wenn er mid) gefannt l^ättc, bic f^rift*

fteüerifdje 9?eblid)teit burd)au§ er{}cifd)t ^aben würbe, t>a^ er btn

3}knn, öon bem er feinen ^aupt* unb ®runb*®ebanfen cnt=

lehnte, nid)t üerfd)Wiegc, um fo weniger aU er i^n atöbann, burd)

ba6 allgemeine Sgnoriren feineö SBerfeS, eine unoerbiente SScr*

na^töffignng ertciben fal^, mid)t gerabc aU einem Unterfd)Ieifc

günftig ^ättc aufgelegt werben fönnen. ©aju fommt, ba^ eS im

eigenen litterarifc^cn Sntereffe beö ^errn iSraubi« gelegen l^ätte,

mithin au^ 'Badjt bcr ^tugfjeit war, fic^ auf mi^ ju berufen.

Denn bic oon i^m aufgcfteütc ©rnnbtc^rc ift eine fo auffaücnbc

unb parabojc, ba§ f^on fein ©öttinger ^ecenfent barüber oer*

winibert ift unb uit^t wei^, was er baraug ma^en foß: unb

eine foldie f^at ^err 53ranbi)3 nid)t burc^ Sewei« ober Snbuftion

cigcntUd) begrünbet, uod) fic in i^rem 33er^ättni§ 3um ©angen

unfer« SiffenS Don ber ?Ratur feftgcfteüt, fonbern er ^at fic bfof?

behauptet. Sd) ftcKtc mir bal)er cor, ba^ er burdj jene eigen-

tt)ümlid)e ÜDiöinationSgabe, wcld)e auSge^eid^nete Stcrjtc om

Äranfcnbette baö 9?id)tigc erfennen unb ergreifen icl^rt, gu üjv

gefangt wäre, o^nc öon ben ©rünben biefer eigcntUi^ metap^^=

fifdjcn Sa^r^cit ftrenge unb metfjobifdjc 9icd)enfd)aft geben gu
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föniien; rocmt cv qUiü) feljii mu^te, \vk fel)v fie beu befte^cnben

'^nfic|ten entgegenläuft. §ätte er, barf)te icf), meine ^^i(ofopl)ie

gefonnt, n)eld)e bie fetbe Sa^r^eit in njeit größerem Umfang anf-

ftcßt, [ic bon ber gefammten Sflatux geltenb mad)t, fie burd)

iöettjeiö unb 3nbnftion begvünbet, im ^uft^tt^i^^^^^ttS "^^t ber

tantifdien Sc^re, au& beren bloßem ^n'-dutt^'^cnUn fie ^erbor*

gel^t; njie ibiüfommen ^ätte e« i^m ba fe^n muffen, fic^ auf fie

berufen unb an fie leljuen gu fönnen, um nic^t mit einer uner*

Ijijrten S3e^auptung, bie bei i^m boc^ nur ^Öe^auptung bleibt,

allein bajuftc^en. ©iefeö finb bie ©rünbe, aus welken id) bo*

mal8 glaubte, aU au«gemad)t annehmen ju bürfen, \)a^ ^err

^ranbiö mein SBer! mirfüd) nic^t gelaunt l^abe.

@eitbem nun aber ^obe id) bie beutfdien ©ele^rten unb bie

^openl^agener 5ltabemi!er, gu beneu ^err S3ranbis gefjörte, beffer

fennen gelernt, unb bin gu ber Ucbergeugung gelangt, ta^ er mi^

fel^r tt)o^l gelaunt ^at. 2!)ic ®rünbe berfelben liabe i^ bereits 1844,

im glbeiten Sanbe ber „Seit aU mik unb SSorftellung" Aap. 20,

(S. 263 (3. 5Iufl. 295) bargelegt, unb tt)iü fie, ba ber ganje ®egen*

ftanb nnerquidüd) ift, l^ier nid)t mieber^olen, fonbern füge nur

^inp, ha^ id) feitbem, bon fel}r guter ^anb, bie 33erfi^erunf

erl^olten fjaht, ba^ ^err ^ranbis mein ^auptnjerl attcrbing«

gelaunt unb fogar befeffen Ijat, ba es fic^ in feinem ^ad)la§

borgefunben. — !Die uuberbientc Obflurität, mlä)t ein ©djrift-

fteüer, wie i(^, lange ^nt gu crleiben ^at, ermntl^igt fold)e Seute,

fogar bie ©runbgebanlen beffelben fid^ anzueignen, oI)nc i^n gu

nennen.

9fiod) weiter, als §err ©ranbis, l^at ein anbcrer SJJebiciner

©ieS getrieben, inbem er cS nid)t bei ben ©ebanlen bettjenben

tiel, fonbern auc^ noc^ bie SBorte baju nal^m. ^f^ämlic^ |)err

2lnton 9tofaS, o. ö. ^rofeffor an ber Uniberfität ju SBien,

ift es, ber im erften ^anbe feines f)anbbud)S ber Singen*

Ijeillunbe, bon 1830, aus meiner Slb^anblung „über bas @e^n
mib bie garben", bon 1816, unb jwar bon @. 14—16 berfel*

ben, feinen ganzen §. 507 mijrtlid) abgefc^rieben ^at, oljne mei-

ner babei gu ermäljuen, ober fonft burd) irgenb etirr merlen 3U

laffen, ba^ I)ier ein Slnbcrer fprid)t, als er. (Sd)on ^ierauS er*

Kört fid) genügenb, marum er in feinen SJergeic^niffen bon 21

@d)riften über bie garben unb bou 40 ©d^riften über bie
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^^l)[io(oqie beö 5tiigeö, weldje er §. 542 unb 567 giebt, meine

Hb()anb(ung anjufüljven firf) gehütet ^at: aüein bic§ war um fo

rät^Ud)er, aU er aurf) fon[t fe^r Zieles au8 i§r firf) ju eigen

gemad)t f)at, o^ne mi^ gu nennen. 3« ^- §• 526, gilt was

oon „man" behauptet wirb, blo^ üon mir. ©ein ganzer §. 527

ift, nur nic^t ganj wörtü^, auSgefc^rieben auS ®. 59 unb 60

meiner Slb^anblung. SßaS er §. 535 o^ne Seilerei mit „offen*

bar" einführt, uämlirf) ba^ baS (Selbe 7* «nb baS 33iotette V4

ber jl^ätigfeit beö Singet fei, ift feinem 9J?enfd)en jemals „offen-

bar" gewefen, at« bis ic!^ eS „offenbart" ^attc, ift oucf), big auf

ben heutigen 2^ag, eine üon SBenigen gelaunte, üon m6) Sßeni=

gern jugeftanbene Sa^r^eit, unb bamit fie o^nc SBeitereö „offen-

bar" ^ei^en fönne, ift norf) mancherlei erforbert, unter 2lnberm

ba^ id) begraben fei: biö ba^iu mup fogar bie ernftti^e Prüfung

ber @arf)e aufgefc{)oben bleiben; weit bei bicier leicht wirfüc^

offenbar werben fönnte, ta^ ber eigeutü^e Unter) djieb ^wifdien

^i^euton'g i^arbent^eorie unb meiner barin bcftefjt, baß feine falfrf)

unb meine wa^r ift; wetc^eg benn boc^ für bie 2J?itIebenben nirf)t

anbcrS aU !rän!enb fe^n tonnte: weö^alb man, weisü^ unb

na6) altem Sraud), bie ernft(irf)e Prüfung ber @a^e nod) bie

wenigen 3a^re big bal)in auffdjiebt. ^err 9^ofa8 ^at biefe ^0*

titif ni(i)t gefannt, fonberu, eben wie ber ^open^agener 5l!abe*

mifer ©ranbig, weil oon ber ©a^e nirgenbg bie ^ebe ift, ge*

meint, er fönne fie de bonne prise erftären. Wlan fie^t, bie

uorbbeutid)e unb bie fübbeutfd)e 9?ebttd)!eit üerfte^n einanber

no(^ nid)t genugfam. — ^^eruer ift ber gauje 3n^alt ber §§. 538,

539, 540 im Sud)e be« §errn 9?ofa8 ganj au8 meinem §. 13

genommen, ja meiftent^eile wörtti^ barauS abgefd;rieben. (5in

2Jiat fief)t er fi^ aber bod) geswungen, meine Slb^anblung ju

citiren, uämlid) §. 531, wo er für eine 2;f)atfad)e einen ®ewäl)r8*

mann braud)t. S3eluftigenb ift bie 5lrt, wie er fogar bie 3"^^^"*

brü^e, burd) weldje id), in i5oIgc meiner 2:^eorie, fämmtlid)c

i5'arben augbrücfe, einfüf)rt. Sf^ämli«^ biefe fic^ fo ganj sans fagon

anzueignen, mag if)m bod) oerfänglid) gefd)icnen I)aben: er fagt

alfo <ö. 308: „Soüten wir crftgeba'djteö SBerljättniß ber ^ar*

ben jum SBci§ mit S^W^ augbrüden unb nöljmen wir SBci§

= 3 an, fo lic^e fic^ beiläufig (wie bereit« ®d)open^auer t^at)

folgenbe Proportion feftfteücn : @elb = %, Orange = */„
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dlotf} = Va/ ®rün = V2. ^i(itt = Va, 3?io(ett = V4, (Sc^tünvj

= 0." — 9^iin möchte id) boc^ lüiffen, wie fid) ba§ fo beiläufig

t^un lie^e, ol^nc üor§er meine ganje :p^ljfiotogi[c^e ^^arbent^eorie

erbad)t ^u f)aben, ouf miä)c allein biefe ^a^kn fic^ beaie^en unb

o^ne tüel^e fie unbenannte S^^Un o^nc •59ebeutung finb, unb

oollenbs, lüie jeneö fic^ t^un tie^e, tüenn man, mie ^err 9?ofaS,

fic^ jnr 9^eutoni[d)en ^axhmt^zoxk befennt, mit ber biefe ^'^^ten

in gerabem Siberfprud)e fte^n; enbtid^, toie e§ juge^t, bo§ feit

hm 3a^vtaufenben, ba^ 9J?enfd)en benfen unb fd)reiben, nod) nie

einem gerabc biefe Srüci^e aU Slusbrüde ber t^arben in ben ®inn

gefommen finb^ aU bto^ uns beiben, mir unb ^ervn 9^ofaö?

2Denn ba§ er fie ganj eben fo aufgefteüt l^aben würbe, aud) wenn

iä) tS nic^t jufällig 14 3a^re früher „bereits" get^on [jättc unb

il^m baburd^ nur unnijt^igerweife guöorgefommen wäre, befagen

feine obigen SBorte, aus benen man fie^t, ba§ eS babei nur auf

ta^ „SÖolIen" ankommt. 9^un aber liegt gerabe in jenen 3^^^^^"*

brücken baS ©e^eimni^ ber färben, über beren Sßefen unb S3er*

fd)ieben^eit bon einanber man ben wahren 2tuffd)Iu^ gan^ allein

burc^ jene ^^^^^^brü^e er^ätt. — 5Iber id) woütc fro^ fe^n,

wenn baS ^(agiat bie gröpte Unreblidjfeit wäre, weldje bie

5Deutfd)e Sitteratur befledt; e6 giebt beren biet me^r, biet tiefer

cingreifenbc unb öerberblidjere, ju wetd^en ba^ ^(agiat fid) oer==

plt wie ein wenig pickpocketing ju ^apitafoerbredjen. 3enen

niebrigen, fd)nöben ®eift meine ii^, bermöge beffen ta^ ^Derfijn^

lid)e 3ntereffc ber Seitftern ift, wo eS bie Sa^r^eit fe^n folUe,

unb unter ber 3)?aöfe ber (£infid)t bie 2lbfid)t rebet. Sl^fet»

trägerei unb Slugenbienerei finb an ber S^ageSorbnung, S^artüf-

fiaben werben of)ne @d)minfe aufgefüf)rt, ja ^apujinabcn ertönen

bon ber ben 2Biffenfd)aften geweiften ©tätte; ba^ eljrwürbige

Sort Sluffiärung ift eine Slrt ©djimpfwort geworben, bie grij^ten

3)2änner beS üorigen Öa^r^unbertS, S3o(taire, 9?ouffean, Sode,

§ume. Werben oerungtimjjft, biefe ^eroen, biefe 3^«^^^" ""i*

JiBo^Ü^äter ber 9}?enfd)^eit, beren über beibc ^emifpf)ären ber=

breitetet- 9tu§m, wenn burd) irgenb etwas, nur nod) baburd) t)er=

^errtii^t werben fann, ba^ jeber^eit unb überall, wo Obffuranteu

auftreten, folc^e if)re erbitterten ^einbe finb — unb Urfai^e baju

^aben. öitterarifd^e gaftionen unb Srüberfdjaften auf 2:abel unb

2ob werben gef^loffen, unb nun wirb baS @d)ledjte gepriefen
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unb au^pofaunt, ta9 ®ute oerungtimpft, ober au^, wie ®oct6e

mgt, „burd) ein uuDerbrü(J)Ii^eg @d)it)eigen fefretirt,

in tt)eld)ei' 5trt öon Snquifitionöcenfur e8 bic ©eut=

fd)en weit gebrad)t I)aben" (Sag* unb öa^re^^efte, 3. 1821).

Die 3}?otine unb 9^ü(fi'irf)ten aber, aus benen baS Slüeö gef(f)iel)t,

Knb SU ntcbriger Slrt, aU ta^ iä) mit i^rer Slufsä^tung mic^

befaffen mödjte. Sßcld) ein weiter Slbftanb ift boc^ jwifc^en ber

uon unabhängigen Gentlemen, ber <Sarf)e wegen gefdjriebenen

Edinburgh Review, wetdje it)r ebleö, bem ^ubüuö @ljrui8 cnt=

nommencö SD^otto: Judex damnatur, cum nocens absolvitur, mit

(S^ren trägt*), unb ben ab[icf)teüoüen, rüctfiditt^üoKcn, öeraagten,

unrebtidjen beutf(J)en gitteraturjeitungen, bie, grojjent^eit« oou

Sölblingcu be§ ®elbe« wegen fabrijirt, gum 2)Jotto I)aben fodten:

accedas socius, laudes, lauderis ut absens. — 3el|t, nac^ 21

3a^ren, öerfte^c irf) roa^ ©oet^c mir 1814 fagte, in ®er!a, wo

id) il)n beim S3uc^ ber ©tael de TAllemagne gefunben Ijattc

unb nun im ©efpräd) barüber äußerte, fie mad)e eine übertriebene

@d)itberung Don ber (Sf)r(ic^feit ber ©euti'djen, woburd) SluSiän*

ber irre geleitet werben fönnten. (5r ladjte unb fügte: „ja freiließ,

bie werben ben Koffer nid)t anfetten, unb ta, wirb er abgeid)nit*

tcn werben." Dann aber fe^tc er ernft ^in^u: „aber wenn man

bie Unreblidjfeit ber Deut[d)en in il)rer ganzen ®rö^e fenneu

lernen wiü, mu| man fid) mit ber beutfdjen Sitteratur befannt

machen." — Sßoljt! Slüein unter allen Unrebtid)!eiten ber beut=

l'djen Sitteratur i[t bie empörcnbefte bie ^^itbienerei oorgebtid)er

^^itofop^en, wirf(id)er Obffurantcn. 3"tbienerei: ta& Söort,

wenn id) eö g(eid) bem ßngliji^en nadjbilbe, bebarf feiner (gr*

flärung, unb bie <Sad)e feines öeweifeS: benu wer bic ©tirn

^ätte, fie absuleugneu, würbe einen ftarfen Seleg ju meinem

gegenwärtigen Zi)c\m geben, ^aut ^at gelehrt, bajj man ben

2D?enfd)en nur aU 3wecf, nie als Wiitd bet)anbe(n foü: \>a^ bie

^Ijilofopljie nur als 3wecf, nie als Wittd ge^anbljabt werben

foU, glaubte er nid^t erft fagen ju muffen, ^eitbienerei lä^t fid)

jur yiotl) in jebem bleibe entfd;ulbigey, in ber Hütte unb bem

*) ®ic8 ift 1836 gefc^ricben, feit ttelc^er 3eit bie Edinburgh Review

gefunfeu unb lüc^t uicljt ii't tvaS fie toax: fogav ouf bloßen ^öbel bered^nete

^fäficvei ift mir bartn »orgetommen. 3"[a\J i"»-' 3. Sluflagc.

Scf)o}jenI)auer, Sdjriftcn 3. SRaturpöüofop^ie u. j. Stljif. 2
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^crmetin, nur nid)t im Stribonion, bem ^^Uofop^enmantef: bcnn

wer biefen anlegt, ^at jur ^a^ne ber SBa^r^eit ge[(^iüoren, unb

nun ift, wo e« i^ren ^icnft gilt, jebe onbere 9iü(ffic^t, auf wa«

immer cg au^ fei, ft^mä^ü^er SSerrat^. 3)arum ift ®ofrate«

bem @d)ierling unb 33runo bem (Sd)eitcr^aufcn nirf)t auSgewicf)en.

3ene aber fann man mit einem <Btüd S3rob feitabwärtö loden.

Ob fie fo furjfi(f)tig finb, ba^ fie nid)t bort, f(i)on ganj in ber 9M^c,

bie 5f?a(i^wett fel^n, bei ber bie ®efd^id)te ber '»ß^itofop^ie fi^t

unb unerbitttid^, mit ehernem ©riffel unb fefter ^anb, in i^r

unoergängtic^eö S9ud| jwei bittere 3eiten ber SSerbammung fc^reibt?

ober firf)t fie ta& nirf)t an? — freitirf) wo^t, apres moi le deluge

lä^t fid) jur 9^ot^ fagen ; icbod^ apres moi le mepris wiü ni^t

über bie Sippen. 3d) glaube bal^er, ta^ fie ju jener 9^irf)terin

fpre^en werben: „a^, liebe ^fia^welt unb ®efcl)irf)te ber ^^ito»

fop^ie, i^r feib im 3rrt^um, wenn i^r e« mit ung ernftli^ ne^mt:

wir finb ja gar nirf)t ^^ilofop^en, bewahre ber ^immel! nein,

blo^c ^^ilofop^ieprofefforen, blo^e ®taat«biener, blo^e ©paa^*

^^ilofopf)en! e8 ift, wie wenn i^r bie in ^appc gel)arnifc^ten

5l^eater*9?itter ing wirfli(^c STurnier fdjleppen wolltet." 3^a wirb

wo^t bie 9?ic^terin ein (Sinfel^en l^aben, alle jene 9^amen burrfjftrei*

c^en unb i^nen i>a9 beneficium perpetui silentii angebei^en laffen.

83on biefer 21bfd)Weifung, 3U ber mirf), oor 18 3al)ren, ber

Sinblid ber ^eitbiencrei unb beö 2^artüffianiemuö, bie bo^ noi^

nid)t fo blüf)ten wie ^eute, ^ingerlffen ^atte, fe^re ic^ gurücf ju

bem burd) ^errn 33ranbi0, wenn auc^ nic^t felbft^crfannten, boc^

beftötigten 2;^^eil meiner i^el^rc, um einige (Erläuterungen ju bem*

felben beizubringen, an wel^e i(^ fobann mii) einige anberc

bemfelben oon «Seiten ber ^^Qfiologie geworbene 53eftättgungen

fnüpfen werbe.

ÜDie brei öon ^ant in ber tranöfcenbentalen ©ialeftif unter

bem 9?amen ber 3been ber 23ernunft fritifirten unb bemjufolgc

in ber t^eoretif^en ^^ilofopl^ie befeitigten Stnna^men ^aben, bi«

ju ber bur^ biefen großen a)hnn lieröorgebrac^ten gän^li^en Um»
geftaltung ber ^^ilofop^ie, ber tiefern (Sinfidjt in bie 9^atur fi^

jeberjeit ^inberlic^ crwiefen. ^ür ben ©egenftanb unferer gegen-

wärtigen S3etrarf)tung war ein foldjeS ^inberni^ bk fogenannte

35crnunft*Sbee ber ©eele, biefeö metap^l^fifc^en äßefen«, in beffcn

Qbfolutcr (Sinfac^^eit ßrfennen unb Sßollen ewig unjcrtrcnnlic^ (Sing,
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oerBunben unb ücrfc^mot^cn n)oren. @o lange ftc bcftanb, fonntc

feine p^Uofop§ifd)e ^^Ijfiotogic 3U(Stanbe !ommen; um fo weniger,

al« mit i^r jugteic^ and) i^r Korrelat, bic reale unb rein paffioc

aWaterie, aU ©toff beö Seibe«, notl^wenbig gefe^jt werben mu§te*).

3ene 33ernunft*3bee ber «Seele alfo war ©c^utb, ba§ am Slnfangc

beö oorigen 3a^r^unbert3 ber berühmte (S^emifer unb ^^t)fio(oge

®eorg (Srnft «Sta^I bie SBa^rl^eit öerfe^ten mu^tc, Welker er

gonj na^e gefommen war unb fie errei^t l^aBen würbe, wenn er

an bie «Stelle ber anima rationalis, ben nadten, nod) erfenntni^*

fofen SBiüen, ber aüein metajj^^fifc^ ift, l^ättc fe^cn fönnen. Slüein

unter bem (5inf[u§ jener SSernunft-Öbee fonntc er ni^tS SlnbcreS

teuren, a(ö ha^ jene einfa^e, öernünftige <See(e t9 fei, welrfie

ben ßörper fic^ baue unb aüe inneren, organifrf)en gunftionen

beffetbcn (enfe unb öoüjöge, babei aber bod^, ob[(^on (Srfennen

bie ®runbbeftimmung unb gfeidjfam bie (Subftanj i^reö SBefenS

fei, nichts öon bem Slüen wiffe unb erführe. ®arin (ag etwa«

2lbfurbe3, wef(f)eg bie Se^re frfjfe^terbingS unl^aftbar ma^te. «Sie

würbe öerbrängt burc^ ^aüer« Irritabilität unb ©enfibitität, bic

gwar rein empirif^ aufgefaßt, bafür aber au^ gwet qualitates

occultae finb, bei benen bic Srffärung ju (gnbe ift. üDie 33ewe*

gung be« ^erjenö unb ber ©ingeweibc würbe je^t ber Irritabilität

gugef^rieben. ®ie anima rationalis aber btieb ungefränft in i^ren

(S^ren unb SßBürben, aU ein frember ®aft im §aufc be3 Seibeö**).

— „T)ie Sa^r^eit ftecft tief im iörunnen", — l^at ;iDemofrito3

gefagt, unb bie 3a^rtaufenbe f^aUn eö feufjenb wieber^ott: aber

es ift fein SBunber; wenn man, fobalb fie ^erau« wiü, i^r auf

bie t^inger fd)Iägt.

!Der ©runbjug meiner Seigre, welker fie ju oüen je bage*

wefenen in ©egenfatj fteüt, ift bie gänjtirf)e «Sonberung be8 SBißenS

öon ber (Srfenntni^, welche beibe alle mir öorl^ergegangenen ^^i=

tofop^en alg unjertrenntic^, ja, ben SBißen a(« burc^ bie (5r*

fenntni^, bie ber ©runbftoff unfere« geiftigen SBefen« fei, bebingt

unb fogar meiftens ol« eine bfo^e ^^unftion berfctben angefe^en

*) a(« ein an fid^ fetfejl Bepe^enbe« SBefen, ein SDing an fic^.

3ufaö jur 8. SJuflage.

*) »ofelbjl fie bn« Oberpbd^en bcrco^nt. iJufaft jur 3. Auflage.

2*
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^obcn. 3enc ^Trennung aber, jene 3ei'fefeung bei? fo lange unt^eit*

bar gemeicnen 3rf)ö ober @eele, in ixvü l)eterogene Seftanbtl)etle,

ift für bie ^^ilofop^ie ©a«, waS bie 3^^1efe""9 ^eö Sßafferö für

bie (5t)emie gewefen ift; wenn bie« oud) erft fpät erlannt roerbcn

tüirb. S3ei mir ift ba& @tt)igc unb Un^erftörbare im 3Jienfd)en,

meldjeö baljer and) ba« ßebenöprincip in i{)m augmarf)t, nirf)t bie

(Seele, fonbern, mir einen d)emif^en StuSbrud ju geftatten, baö

9?abt!at ber «Seele, unb biefe« ift ber Söitte. ®ie fogenanntc

@eele ift frf)on äufammengefeljt: fie ift bie SSerbinbung be«

SiüenS mit bem vouc, 3nteüeft. 2)iefcr Snteacft ift ba« @e*

funbäre, ift baö posterius beS Organismus unb, ol« eine bto^e

©e^irnfunftion, burrf) biefen bebingt. ©er Sidc f)ingegen ift

primär, ift ta^ prius beS Organismus unb biefer burc^ i^n be*

bingt. !Denn ber SBiße ift baSjenige Sefen an firf), metd)cs erft

in ber 33orftenung (jener bloßen ®et)irnfunftion) fi^ ats ein

foId)er organifi^er 8eib barfteüt: nur oermöge ber i^ormen ber

örtenntniB (ober ©e^irnfunftion), otfo nur in ber SSorfteüung,

ift ber 8eib cineS 3feben i^m atS ein 2luSg,ebet)nteS, ©eglieberteS,

Organifd)eS gegeben, ni^t au^erbem, uidjt unmittelbar im @e(bft*

bett)u|tfe^n. SBie bie Stftionen beS ßeibcS nur bie in ber 3Sor*

fteüung fi^ abbitbcnben einaetnen 2l!te beS äßiüenS finb, fo ift

aud) i^r ©ubftrat, bie ©eftott biefeS SeibeS, fein öitb im ©an*

^en; bal)er ift in aüen organifd)en gunftioneu beS SeibeS, eben fo

gut wie in feinen äußern 5lftionen, ber SBiüe baS agens. ©ie

roaijrc ^^^fiotogie, auf iljrer ^ö\)t, weift baS ©eiftige im 2)ieu*

fc^en (bie (Srfenntni^) als ^robuft feines ^I)ljfifc^en nad); unb

baS ^at, wie !ein Slnbrcr, SabaniS geteiftet: aber bie wat)rc

2J?etap^l)fi! beteljrt unS, ba§ biefeS ^^i)fifd)c felbft bloßeS ^ro*

bult, ober öielmei)r (Srfdieinung , eines ©eiftigen (beS SßiüenS)

fei, ja, ba§ bie 2J?aterie felbft burd) bie SSorfteüung bebingt fei,

in welker aüein fie ejiftirt. 3)aS 2lnfd)auen unb ©enfen wirb

immer mt\)v auS bem Organismus erflärt werben, nie aber baS

Sßoüen, fonbern umgefefjrt, aus biefem ber Organismus; wie id)

unter ber folgenben 9?ubrif nadjweifc. 3(^ fe^e alfo erft(id) beit

Sßilten, als 3)iug an fid), oöüig Urfprüngüd)eS; zweitens

feine bto§e ®id)tbarfeit, Objettioation, btn Öeib; unb britteuö

bie ßrtenntni^, atS bfoge t^unftion eines 3:^eils biefeS ßeibeS.

tiefer S;^ei( felbft ift baS objeftioirte (23orfteüung geworbene)
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{Jrfennentroücn, tnbem bcr Sißc, ju feinen 3wfcffn, bcr (5r»

fenntni^ bebavf. "Dtefe gunftton nun aber bebingt tttieber bie

ganjc Sßelt aU 25orfteüung, mithin and) bcn Setb felbft, fofern

er Qnf(i)auIic^eS Dbjeft ift, ja, bic ü)?ateric überhaupt, a(« njetc^e

nur in ber 2?orfteüung oor{)anben ift. üDenn eine objeftioc SBelt,

ot)nc ein ©ubjett, in beffen Sewugtfe^n fie baftet)!, ift, woijU

erwogen, etniaö fdjlei^t^in Unbenfbare^. !Dic Srtcnntni^ unb bie

3}?ateric (©ubjeft unb Objelt) finb a(fo nur retotio für einanber

bo unb marf)en bie (5rf Meinung quo. SRit^in ftefjt, burrf)

meine ^unbamentatoeränbernng, bie ®a^c fo, ttjic fie nod^ nie

geftonben f)at.

SBenn er nad) 3lu§en fd)Iägt, na6) 5lu§en wirft, auf einen

er!annten ©egenftanb gerid)tet, mitl^in burd) ba§ 2)?ebium ber

(Srfenntniß l^inburc^gegongcn ift, — ba erfennen 5lüe al8 ba^

l^ier !ir^ätigc ben SBitlen, unb ba erhält er feinen 'Dramen. SlÜetn

er ift e§ nid)t weniger, welker in ben, jenen äußern ^anblungen

atö 53ebingung öor{)ergängigen, innern *iproceffen, bie ba^ orga*

uifc^e ßeben unb fein ©ubftrat fRaffen unb ermatten, t^ätig ift,

unb auc^ SStutumlauf, ©efretion unb 33erbauung finb fein Söerf.

?lber eben weit man i^n nur ba ertannte, wo er H§ 3nbiöibuum,

oon bem er auSgeljt, öertaffenb, fid) auf bie 9lu^enwelt, weld)c

nunmet)r gerabc ju biefem 59ef)uf fid^ als 5lnfd)auung barftcüt,

rietet, ^at man bic (5r!enntni§ für feine wefentti^e öebingung,

fein alleiniges (Stement, ja fogar für ben ©toff, aus welchem

er beftet)e, gef)atten unb bantit baS größte uarepov Tcporepov bc*

gongen, tot\<i)t§ je gcwefen.

2Sor aüen !Dingen aber mu§ man Sitte oon SBiÜfül^r ,^u

Mnterfd)eiben wiffen unb einfel^n, \ia^ jener o^nc biefe befte^n

fann; was freilid) meine gan3e ^^ilofopl^ie oorauSfe^t. WiiU

tnljx \)ü^t ber SBitte bo, wo i^n (Sr!enntni§ beleud)tet, unb bo^er

aJZotioe, otfo SSorftettungcn, bic i^n bewegenben Urfad^en finb:

3)ieS l^eißt, objeftio auSgebrücft, wo bie (Sinwirfung oon 5tu§en,

welche ben ?ltt oerurfoc^t, burc^ ein ®cf)irn oermittett ift. !DaS

SD^otio fann befinirt werben als ein äußerer Q^cij, auf beffen

(Sinwirfung 3unad)ft ein 33i(b im ©e^irn entftel^t, unter beffen

33ermittclung ber Sßitte bie eigentliche Sirfung, eine äußere SeibeS^

oftion, oollbringt. 53ei ber 2y?enfd)enfpecieS nun aber fann ein

iöegriff, ber fid) ouS frül)crn 33ilbcrn bicfer 21rt, bur(^ Rotten'
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taffcn i^rer Unterfc^iebc, abgefegt ^t, forgtic^ ni(f)t ntc^r an*

fdjaulic^ ift, fonbcrn bto^ burc^ SBortc bejeic^net unb fi^-lrt tt)irb,

bic (Stelle jenes S3i(beS oertreten. Seit bemnac^ bie (Sintütrfunö

ber aJJotioe überhaupt ni(^t an ben Äontalt gebuuben ift, fönnen

fie i^re äßir!ungö!räfte auf ben Sitten gegen cinanber me[[en,

b. ^. geftatten eine getviffc Sa^t: biefe ift beim Stiiere auf ben

engen ®efic^t8!rei« beö i^m anfctjantid) S3ortiegenben befc^rönft;

beim 2)?enfct)en l^ingegen t)at fie ben ttjeiten UmfveiS beS für i^n

:Denf baren, atfo feiner begriffe, jum ©pietraum. 3)emnac^

beaeictinet man at« wittfü^rtic^ bie Seicegungen, mt^t nic^t,

njie bie ber unorganifcfien Körper, auf Urfac^en, im engften

©innc be« SBortö, erfotgen, a:tc^ nic^t auf bto^e ^ti^t, wie

bic ber ^ftanjen, fonbern auf 2)?otiöe*). ©iefe aber fe^jen

(SrfenntniB üorau«, aU n)etct)e i>a^ a)Ubium ber QJZotioc

ift, burc^ wetc^e« ^inburc^ bie ^aufatität fi^ ^ier bet^ätigt, i^rer

ganzen fonftigen 9lot^wenbigfeit jeboc^ unbefcfjabet. ^^^fiotogif^

tä§t ber Unterf(f)ieb jiüifc^en 9iei5 unb SJ^otiü fic^ aucf) fo be-

geic^nen: ber ^eij ruft bie 9?ea!tion unmittelbar ^erüor, inbem

biefe ausgebt öon bem fctben Stieit, auf n^etc^en ber 9?eij gen)ir!t

^at: ba^ aJJotio fjingegen ift ein 9?ei5, wetc^er ben Ummeg burc^

t>a9 ©e^irn mad^en mu^, »ofetbft, bei (Sinttjirtnng beffetben, ju*

nädift ein ©itb entfte^t unb biefeS attererft bie crfotgenbe 9?ea!tion

^eroorrnft, wetcf)e je^t SBitten§a!t unb njittfü^rtic^ genannt wirb.

5Der Unterf^ieb jtuifc^en tt)ittfül)rlid)en unb mmitlfü^rtic^en ^e*

wegungen betrifft bemnad) nirf)t ba§ 3Befentti(^e unb primäre,

tt)etd)e« in beiben ber Sitte ift, fonbern bto§ baQ ©efunbäre,

bie |)eröorrufung ber Steu^erung beS SiltenS; ob nämtic^ biefe

am Seitfoben ber eigenttic^en Urfac^en, ober ber Wi^t, ober ber

SHotiüe, b. f). ber burc^ bie ßrfenntni^ ^inburc^gegangenen Ur*

fachen, gefdjie^t. 3m menfc^tidjen S3en)u^tfe^n, wetdieö öom

t^ierifct)en fic^ baburd) unterfd^eibet, ha^ t§ nic^t bto§ anfd)autt(^c

S3orfteIIungen, fonbern auc^ abftrafte iöegviffc enthält, tt)etd)e,

öom 3citunterfd)ieb unabhängig, gugteid) unb neben einauber

loirten, woburc^ Uebertegung, b. |. ^onflüt ber 3JZotiüe, mögtic^

*) 2)en Unterfd^teb jtütfd^cn Urfac^e im eitgjlen «Sinne, 9icij unb SWotiö

fjobt td^ ausführlich bavgelegt in ben „SBeiben @vunb))robtemen ber @t^if"

@. 29 fg.
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geworben ift, tritt SBidfü^r im cngften ©inne bc8 2ßorteö ein,

bic irf) 2Ba^Ientfcf)eibung genannt §abc, tt)e(d)c jebod) nur barin

bcftc^t, \ia^ ba« für ben gegebenen inbioibueüen (S^arafter möc^-

tigfte aJJotiö bie anbern überroinbet unb bie 2:f)at bcftimmt, wie

®to^ oom ftärfern ®egenfto§ überwältigt wirb; wobei alfo bcr

(Srfotg immer no^ mit eben ber 9lotf)Wenbigfeit eintritt, wie bic

5öcwegung beS gefto^enen (Steinö. hierüber finb aüe grofe

©enfer aller 3^^^^^^ ^^"^9 ""^ ent[(^icben, eben fo gewif, olS

ber gro^c ^aufc c6 nie einfe^n wirb, nie bic gro^c SBa^r^cit

faffen wirb, ba^ ba§ SBerf unfrer i^i^ei^ett ni^t in ben einjctnen

^anbtungen, fonbern in unferm iDafc^n unb SSSefen felbft ju

fucfien ift. 3(^ ^abe fic ouf boS IDcutü^ftc borgetegt in meiner

^reiSfc^rift über bie i^rei^eit beö Sitleng. iDcmnarf) ift baS oer=

meinte liberum arbitrium indijfferentiae, al§ unterfcf)eibenbeS

ÜJ?erfmat ber oom 2Biüen ouege^enben 53ewcgungen, bur^auö

un5uläffig: benn e5 ift eine öe^auptung ber 3KögU^feit öon SDBir*

fungen o^ne Urfarf)en.

<Soba(b man a(fo ba^in gelangt ift, SÖ3ittc öon SBiüfü^r

in nnterfcf)eiben unb (entere als eine befonbere (Sattung, ober dv»

f^einung^art, be« erfteren gu betrarf)ten, wirb man feine ©c^wie*

rigfeit finben, ben SBillcn and} in erfenntni^lofen 33orgängen ju

erblicfen. !Daß alle 33ewegungen unfereS Seibe«, auc^ bic bloß

öcgetatioen unb organifdjen, öom Sillen auöge^n, befagt alfo

feineSwegS, ta^ fie willfü^rlic^ finb: benn ta^ würbe ^ei^en, ta^

fie t)on 2D?otioen öeranla^t würben: SDIotioe aber finb 23orftellun^

gen unb beren @ife ift baö ©e^irn: nur bie 2::^eile, welrfjc öon

i^m S^eröen erf)alten, !önnen öon i^m au3, mithin auf OJZotioc

bewegt werben: unb biefc Bewegung allein ^ei|t willfü^rlirf).

X:ie ber innern Oefonomie beS Drganiömug hingegen wirb bur^

Steige gelenft, wie bie ber '^ßflan^en; nur i>a^ bie Äomplifation

beS t§ierifrf)en Organismus, wie fie ein äußeres ©enforium, jur

3luffaffung ber Stupenwelt unb 9teaftion beS SHiUenS auf bie*

fclbe, nötl)ig marf)te, auc^ ein Cerebrum abdominale, baS f^m*

patl)if^e 'Jicrüenf^ftem, erforberte, um eben fo bie 9?eaftion bcs

^BillenS auf bic innern Ü?eijc ju birigiren. (irftereS fann bem

93hnifterio beS Sleußern, le^tereS bem beS Innern tierglic^en

werben: ber SBillc aber bleibt bcr ©elbft^errfc^er, bcr überall

gegenwärtig ift.
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!Die gortfc^vitte ber '»p^^fiotogic feit ^laKer l^aben au^er

3iucifet gefegt, ha^ nitf)t bto^ bie üou ^eh)u§t[c^n begleiteten

änderen ^anbtungen (functiones animales), fonbcrti aucfi bie

üöüig unbewußt üorgefienben Seben§))rocef[e (functiones vitales

et naturales) buv^gättgig unter Leitung bc8 9^eroenf^ftcm«

ftcf)n, unb ber Untcrfc^ieb, in .'pinftcf)t auf ba« Seiüugtiüerbcn,

6(o§ barauf beruht, bo§ bie evftcren burc^ Sfierüen geteuft wer*

\)tn, bie oom ©e^iru auSgel^n, bie (enteren aber burc^ S^ierüeu,

bie nic^t bireft mit jenem, ^auptfärf)ti^ nac^ 2lu§en gerichteten

ipauptcentrum bes 9^eröenf^ftentS fommunijircu, bagegen aber

mit uutergeorbneten, deinen ßentri«, iitn 9^erüenfuoten, ®ang*

ticu unb i^ren 3Serf(ed)tungeu, wetc^e gleirfifam al3 @tattf)alter

beu oerfd)iebeuen '!Pvooin3eu beS 9^eröenf^ftem« oorftel^n unb bie

inneru 33orgängc auf innere Ö^eije leiten, lüie ha§ ®e|irn bie

äugern ^anbtungcn auf ändere 2}Jotiüe; ttjet^e atfo (Sinbrüdc be6

Snncrn empfangen unb barauf angemeffeu reagiren, wie i>aS ®c=

tjiru SSorftelluugen erhält unb barauf befcfjliegt; nur ba§ iegtirf)esi

tjon jenen auf einen engem SBir!ung§!reiS befrf)rän!t ift. hierauf

beruht bie vita propria jebeS @^ftem8, ^infidjtti^ auf tot{d}t

fi^on öan ^ctmont fagte, bap jcbeg Drgau gtcic^fam fein

eigene« 3c^ f^aht. hieraus ift aucfi baS fortbauernbc 2chtn ab*

gefc^nittener Streite erltärlicfi, bei 3nfe!ten, 9?eptitien unb anberu

uiebrig fte^eubcn 2^§iercn, bereu ®e^irn !ein großes Uebergcföic^t

über bie ©angtien cin3e(ner 2:^ei(e ^at; imgleicfien, ba^ mand)c

9%epti(ien, na^ weggenommenem ©e^irn, nocfi Socken, ja, 3)?o*

nate taug (eben. SBiffen wir nun auö ber fic^erftcn (Srfa^rung,

ha^ in bcn oon :33ewugtfet)n begleiteten unb oom |)auptcentro

beS ^fierüenf^ftemS gcteniten 3Iftioneu bag eigentüti^c Slgcnö ber

uns im uumittelbarften iöewußtfeliu unb auf ganj anbere 2(rt,

al« bie 31ugenwelt, befannte Silte ift; fo fönnen wir bod) nic^t

wo^t um^in anjune^meu, tia^ bie üon eben jenem 9^erüenft)ftem

anöge^enben, aber unter öeitung feiner untergeorbneten ßentva

ftefienben 3lftionen, welche ttm 8eben8proce§ fortbauernb im ©angc

ermatten, ebenfatts 5leugcrungen beS SBiHenö finb; jumat ba unö

bie Urfa^e, weö^alb fic nic^t, wie jene, öou iöewugtfe^n be=

gleitet finb, öollfontmen befannt ift: bag nämti^ ba^ 35ewußt=

fc^n feineu «Sil? im ®e§irn l^at unb ba^cr auf foli^e S^^eite bc*

ft^ränft ift, bereu 9^eröen ^um ®e^irn gc^en, unb au^ bei biefeu
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fd)nitten irerben: ^ieburc^ ift bei* Untcr^

nb Unbciru^ten, itnb mit i^m ber bc«

itlfü^rli^cn in bcn 33ett)cgungcn tt9 Sei*

unb fein ®runb bleibt übrig, jttjei ganj

bei* iöenjegung anjune^mcn; jumat ba

essitatem non sunt multiplicanda. ÜDicö

ha^, bei unbefangener Ueberlegung, öon

c8 faft als abjurb er[c^eint, ben Öeib

cn macf)en p tüoüen, inbem man feine

böerf^iebenen Urquellen ableitet unb nun

c unb 53cine, ber Slugen, ber Sippen, ber

tgc, ber ©eftc^t«* unb :©auc^'9Jlu0fe(n bcm

» jegcn btc iöetüegung be3 |)er5en§, ber 5Ibern,

}ung ber ©ebärme, baS (Saugen ber JDarm*

[, unb aüe ben ©efretionen bienenben iöe*

i§t öon einem ganj anbern, un§ imbc==

:imen ^rincip, ba^ man burd) 5^amcn, wie

;piritus animales, SebenSfraft, iöilbungS*

oiet fagen at§ x, bc^ei^net*).

le^rrei^ ift e§ gu fe^n, njic ber öortrcff*

jin feinem Suc^e „bic Srfi^einungen unb

i Sebcng", ^b. 1, <S. 178—185, fic^ ab=

2;^ieren, 3nfuforien unb 3oop^t)ten,

unb
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er ^abc e8 mit jlüet urfprüngtic^ öer[rf)iebenen Duetten ber Sc*

wegung ju t^un; lüätjvenb, in SBa^r^ett, bie einen, ipie bie an«

bern, üom Sitten ouSge^n, unb ber ganjc Unterfd)ieb barin

befleißt, ob fic burd) D^eij ober burc!^ ÜJiotiö öcrantaßt, b. ^.

burd^ ein ©etjirn oermittett n)erben, ober nicf)t; tt)etd)er 9?eij

bann wiebcr ein bto^ innever, ober ein äußerer fe^n fann. Sei

mehreren, fd)on ^öt)er fte^enben Stt)teren — ^ruftacecn unb fo*

gar z^if^cn — finbet er bie toitt!ü^rtid)en unb bie üitaten

Bewegungen gan^ in @inö jufammenfattenb, 3. 53. bie ber Ort«*

oeränberung mit ber 9?c[piration: ein beuttidjer Seiüei« ber 3ben*

tität i^reS äBefenS unb Uri'prung«. — @r fagt, ©. 188: ,,3tt

ber i^amitie ber 5tftinicn, 2t[terien, ©eeigct unb ^otot^urien

(Ecliinodermata pedata Cuv.) ift eg augenf^einti^, wie bie Se*

roegung ber «Säfte öon bcm Sitten berfelben abfängt unb ein

Wittd äur örttict)en Bewegung ift." — @. 288 Reifet e«: „"Der

(S^tunb ber ®äugetf)iere ^at an feinem cbern (5nbe ben ©(i^tunb*

topf, ber burc^ SD^uöfetn, bie in i^rer Bitbung mit ben witlfü^r*

tidjen übereinfommen, ot)ne bo^ unter ber |)crrfd)aft be« Sitten«

ju fte^n, t)eröorgeftre(ft unb jurücfge^ogen wirb." — Wan fie^t

l^ier, wie bie ©rängen ber üom Sitten ou^ge^enben unb ber i^m

augenommeneruma^cn fremben Bewegungen in einanber taufen.

— Ibid. (S. 293: „@o gel^n in ben 3)?agen!ammern ber Sieber*

fäuer Bewegungen oor, bie ganj ben @^ein ber Sitt!üf)r ^aben.

(Sie fte^n jebo^ nirf)t bto^ mit bem Siebertauen in beftänbiger

SSerbinbung. Sind) ber einfadje 3JZagen be« 2)?euf(^cn unb oieter

ST^iere geftattet nur bem S?erbautid)en ben 5Durd)gang buri^

feine untere Oeffnung unb wirft baQ Uuoerbautic^e burd) (Srbrei^en

wieber au«."

Stud) giebt e« nod) befonbere Betege ba^u, i>a^ bie Be^

wegungen auf DJei^e (bie unwiüfütjrtidjen) eben fowo^t aU bie

auf 93?otioe (bie wiüfü^rtidien) üom Sitten auSge^n: bat)in Qt^

^ören bie ^yälte, wo bie fetbe Bewegung batb auf did^, batb auf

9J?otio erfotgt, wie 3. 33. bie Bereugerung ber ^upitte: fie er*

fotgt ouf 5{ei3, bei Berme^rung be« Sic^t«; auf SJJotio, fo oft

wir einen fe^r na^eu unb Hetnen ©egeuftanb genau gu betradjten

un« anftrengen; weit Berengerung ber ^upitte ha^ beuttid)e @e^n

in großer S^lä^e bewirft, ml6)eQ wir nod^ üermel^ren tonnen,

wenn wir bur^ ein mit einer 9^abet in eine ^arte geftodiene«
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\io6i fe^n; unb umgcfe^rt erircitern wir bie ^upiüc, tocnn wir

in bie t^erne fe^n. !Cie gtcirfie Bewegung beS felben Organs

wirb bocf) nid)t abwec^fdnb au« gwci grunbt)erfd)iebenen Oucücn

entspringen. — Q. ^. SBeber, in feinem Programm additamenta

ad E. H. Weberi tractatum de motu iridis. Lips. 1823, crjä^It,

er ^abc an fi^ fetber baS 33ermögen entbecEt, bie ^upiüc bc§

einen, auf einen unb benfefben ©egenftanb gerii^teten 5(ugeiv

wä^renb ha^ anbere gefrf)(offen fei, burd) bto^e SßilÜü^r fo er=

weitern unb öerengern 3U fönnen, ba§ i^m ber ©egenftanb balb

beut(irf), batb unbeutlirf) erfd)eine. — Sluc^ 3o^. ÜJJütler, ^anbb.

b. ^^ijfiof. @. 764, fuc^t 3U beweifen, bo^ ber SBiüe auf bie

Pupille wirft.

i^erner wirb bie (5infid)t, i>a^ bie o^ne ^ewu^tfe^n ooü*

jogcnen öitaten unb oegetatiöen ^^unftionen gum innerften 2^rieb'

werf ben SÖiüen ^aben, aud) nod) burc^ bie iöetrarfjtung beftätigt,

t>a^ felbft bie anerfannt wiüfü^rlidie 33ewegung eines ©tiebeS

blo§ baS le^te 9?efultat einer 9J?enge i^r üor^ergängiger 23erän*

bcrungen im Innern biefeS ©üebeS ift, bie eben fo wenig ats

jene organifc^en gunftionen ins Sewu^tfe^n fommen unb bocf>

offenbar baS finb, was gunäcfift burd) ben SBiüen aftuirt wirb

unb bie 33ewegung beS ®üebeS blop gur i^olge ^at, benno^ aber

unferm Sewu^tfe^n fo fremb bleibt, ^<x^ bie '>j3^t)fiofogen eS burc^

^Qpott)efen ju finben fu^en, ber 2Irt wie biefe, ba^ @e^ne unb

SD?uSfeIfafer gufammengejogen werben burd^ eine 35eränberung im

3eügewebe bcS 3)iuSfc(S, weld)e burc^ einen 9^ieberf(^(ag beS in

bemfelben enthaltenen ^lutbunfteS gu -ölutwaffer bewirft wirb,

biefe aber burd) (Sinwirfung beS 9^erüen, unb biefe — bur^ btn

SBitlen. ^ie gunäc^ft 00m Sßiüen auSge^enbe 33eränberung fommt

atfo au^ ^ier nid)t inS S3ewu^tfe^n, fonbern bIo§ i^r entferntes

Otefultat, unb felbft biefeS eigentti^ nur burd) bie räumfi^e 2ln^

fd)auung beS ©e^irnS, in welcher eS fid^ 3ufammt bem ganjen

Seibe barfteßt. 5)a^ nun ober ^icbei, in jener aufftcigenben

Äaufalreif)e, baS teljte ®(ieb ber Sille fei, würben bie ^^t)-

fiologen nimmermehr auf bem SBege if)rer ejperimentafen {^or*

f^ungen unb ^^pot^efen erreid)t f)aben; fonbern eS ift i^nen

gang anberweitig befannt: baS SBort bcS 9?ät^fetS wirb i^ncn

oon au^er^atb ber Unterfud)ung gugeftüftert, burd) ben glücflic^cu

Umftanb, ba^ ber gorf^er f)ier jugteid) felbft ber gu crforfd)enbe
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Oegenftanb tft unb baburc^ ba8 ©e^cimni^ be« tnnern f)crgang8

bieö ^al erfährt; au^erbem feine (gr!tärung eben auc^, wie bie

icber onbern ^rfd^einung, fielen bleiben mü^te öor einer «ncr*

for[c^Ii(^en traft. Unb nntge!e^rt würbe, menn n^ir ju iebcm

g^atnr^^änomen bie fclbe innere ^xelation f)ätten, njie ju unferem

eigenen Drganigmu«, bie (Sritärung jebe« 9laturp^änomen«, unb

aücr ßigenf(^often jebe« törper^, jule^t eben fo jurücftaufen auf

einen fic^ barin ntanifeftirenben äöiüen. !5)enn ber Unterfrfjieb

liegt ni^t in ber ©ac^c, fonbern nur in unfcrm 33er^ältni§ jur

©ac^c. Uebcraü tt)o bie (Srftärung be« ^^tjfifc^en ju (gnbe tauft,

ftö^t fic auf ein 3Jleta)3t)t)fifd)e«, unb überall xoo biefe« einer un*

mittelbaren @r!enntni§ offen fte^t, lüirb fid|, tt)ie ^ier, ber SBiüe

ergeben. — S)a§ bie uic^t öom ®ef)irn auQ, nici)t auf 9)?otioe,

nid^t tüitüü^rlid) beujcgten 3:^ei(c beS Organismus bennorf) oom

SBitlen belebt unb bef)errf(^t werben, bezeugt aurf) i^re 2J?itIeiben*

fdiaft bei oüen ungetüöf)nlirf) heftigen ©elrtegungen beö SBitlcn«,

b. I). 5tffe!ten unb Seibenfrf)aften : ba« befrf)teuuigte ^er^ffopfen

bei i^reube ober i5urd)t, baS Srrbt^en bei ber S9efc^ämung, (£r=

blaffen beim <^6)xtd, aud) bei üerl)el)ttem 3o^"/ Seinen bei ber

©etrübni^*), erfii^tüerteS 5tt{)men unb befc^Ieunigtc !Darmt^ätigfeit

bei großer Stngft, ©peidjel im 9y?unbc bei erregter Sederl^eit,

UebeÜcit beim Slnbüd elel^after !Dtngc, ftar!befc^feunigter Slut*

umtauf imb fogar tieränberte Ouatität ber ®atte bnrd) ben 30^"^

unb beS (Speid)cts tnx6) l^eftige Sut^: Sel^tereg in bem ®rabc,

ba^ ein aufg 5leu^erfte erzürnter §unb bur^ feinen ©i§ ^^=

bro^3^obie ertt)citen tann, otjnc fetbft mit ber f)unbswut^ behaftet

ju fe^n, ober e§ oon üDem an ,^u werben; wetdjeS au^ oon

ta^en unb fogar oon erzürnten ^ä^nen behauptet wirb, ^^erner

untergräbt ant)attenber ®ram ben Organismus im Stiefften, unb

!ann ®d)re(f, wie au^ ptö^tic^e ^reube, töbttid) Wirten, ^hu
gegen bleiben otlc bie innern SSorgänge unb SScränberungen,

wetcf)e bto^ boS ©rtennen betreffen unb ben Sßiüen au^er bem

@piet taffen, feien fic aurf) norf) fo gro^ unb wichtig, o^ne ©n-

f(u§ auf baS ©etriebc bcS Organismus, — bis auf biefen, bafe

ju ongcftreugtc unb ju anl^attenbe 3:^ätigfeit beS 3nteüeftS baS

©el^irn crmübet, oümäliq erfc^öpft unb enbtic^ ben Organismus

*) (Srcttion bei tcoHüpigen SJorfteßungen. 3ufafe gur 3. 9tuflage.
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untergräbt; roeldjeö obermatö beftätüjt, baß ta^ (Srfcnncn fefun*

öärer 9catur unb b(o§ bie organifdje ^^uuftiou eine« ZljdU, ein

']3robutt be« S^ebenS ift, nid^t aber 'iim inuern ^ern uiiferö Se*
l'enö auöma^t, nid)t S^tng au )id) ift, uid)t metap^^fijc^, untör*

perüd), ewig, wie ber Söiüe: biefer ermübet nid)t, altert uid)t,

lernt nid)t, Deröotlfommuet fid) nid)t bur^ Hebung, ift im Äinbc

ma& er im ©reife ift, ftetg (Siner unb berfelbe, unb fein ß^arafter

in 3ebem unöeränberlid). 3mgleid)en ift er, alö bas Sefenttic^e,

aud) baö Äonftante, unb baljer im 2:i)iere wie in un^JJ Dorljanben:

benn er f)ängt nid)t, voie ber 3ntetleft, öon ber S3ollfommen^eit

ber Organifation ab, fonbern ift, bem SBefenttidjcn nac^, in allen

Iljieren ta^ @elbe, nn§ fo intim Sefannte. iDemnad) ^at baS

il)ier fämmtlic^e 2tffefte beS 2)?cnfc^en: i^reubc, STraucr, ($urc^t,

3orn, Siebe, §>aß, Äel)nfud)t, 9ieib u. f. ro.: bie gro^c 33erfd)ie*

ben^eit 3iüifd)en SDIenfdj unb Xljier berul)t allein auf ben (Kraben

ber 93ollfommenf}eit beö 3ntcüeft«. :Doc^ fü^rt un« ©ieö au

weit ab; bo^er id) Ijier auf bie „355elt alö 355. unb 23." iöb. 2,

üap. 19, sub 2, öerweife.

'?llad) ben bargelegten einteud)tenben ©riinben bafür, ba§

baö urfprünglid)e Slgeuxi im innern (betriebe be« Organigmuö

eben ber Sillc ift, ber bie äußern Slftionen be« Öeibe« leitet,

unb nur weit er f)icr ber 25ermittetnng ber nad) Slußen gerich-

teten ßrfenntniß bebavf, in biefem S)urd)gang burd) ba« Gewußt*

felju, fic^ al« SBille ju erfenncn giebt, wirb ei3 uns nid)t wun*

bern, baß außer SranbiS aud) einige anbere '^f)l)fiologen, auf

bem bloß empirifd)en SBege iljreS gorfdjenS, biefe Sal)r^eit meljr

ober weniger beutlid) erfannt t)aben. 3JZecfet, in feinem 2lrc^io

für bie '^^t)fiologie (®b. 5, <S. 195— 198) gelangt gan3 empi»

xi\d) unb Döllig unbefangen ^u bem 9^efuttat, baß bai3 öcgetatiüe

sieben, bie ßntfte^ung be« ßmbrljo, bie Slffimilation ber Shljrung,

bag ^flanaenleben, wo^t eigentlid) aU Steußerungen be« Silleng

5u betrachten fe^n mbd)ten, ja baß fogar ba« «Streben beö 3J2ag*

neten fo einen Slnfc^ein gebe, „^ie 2tnnal)mc", fagte er, „eineö

gewiffen freien SillenS bei jeber 8ebeni§bewegung ließe fic^

Dielleid)t red)tfertigen." — „®ie ^flanjc fd)eint freiwillig

nac^ bem 8id)te au ge^n", u.
f. f.

— 3:)cr Sanb ift oon 1819,

wo mein Serf erft türatid) erfd)ienen war, unb eö ift wenigfteuiä

ungewiß, baß eg (Sinflu^ auf i^n geljabt, ober i^m aucf) nui
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befannt gctrefcn fei; ba^er tc^ auc!^ biefc 2teu§erungen ju bcn

unbefangenen empirifc^cn .SSeftättgungen meiner Se^re re^ne. —
?Ind) Surbacf), in feiner großen ^^ijfiotogic, Sb. 1, §. 259,

<S. 388, gelangt gan^ empirifc^ ju bem 9?efuttat, ba§ „bie

@etbft(iebc eine aüen !i)ingen o^ne Unterf(f)ieb jufommcnbc traft

fei": er weift ftc nac^, junäc^ft in 2:^ieren, bann in ^flansen

unb cnbtic^ in febfofen Körpern. 2Ba« ift aber @e(bft(iebe 3ln*

bere^, aU SBitte fein !Dafet)n ju ermatten, SOSiüe jum Seben? —
ßinc meine ßefirc nod^ entfd)iebener beftätigenbe <Stcüc beffetbcn

öud)§ werbe ic^ unter ber 9?ubrit „3Sergrei(!^enbe 5(natomie" an*

führen. — !Da^ bie ße^rc üom SBiKen a(« ^rincip be« 8e&en3

anfängt, fid) aurf) im weitern Greife ber Slr^neifunbc ju üerbreiten

unb bei i^ren Jüngern 9?epräfentanten ©ingang finbet, fe^e id)

mit befonberm SSergnügcn au« ben STtjefen, weld^c ^err Dr. o.

©igrij bei feiner Promotion ^u 3J?ünc^en im Sluguft 1835 üer*

tljeibigt ^at unb Wel^e fo anheben: 1. Sanguis est determinans

formam organismi se evolventis.— 2. Evolutio organica deter-

minatur vitae internae actione et voluntate.

(gnblic^ ift noc^ eine fe^r mcrfwürbige unb uncrwortetc 53e*

ftätigung biefeS Xf)üUQ meiner 8e^re ju erwähnen, tt)e(^e in

neuerer 3cit Solebroofc aM ber uralten ^inboftanifc^en ^^i-

fofop^ie mitget^eilt ^at. 3n ber ©arfteßung ber p^itofop^ifcf>^en

(Sd)u(en ber §inbu, wet^e er im erften iöanbe ber Transactions

of the Asiatic Society of Great-Britain, 1824, giebt, fü^rt er,

<B. 110, t^oIgenbeS aU Öe^re ber 9fit)aga*<Sc^utc an*): „SSiüc

(volition, Yatna), Sßiüen^'Stnftrengung ober *2leu^erung, ift eine

«Setbftbeftimmung jum §anbe(n, welche Sefriebigung gewährt.

SBunfc^ ift i^r 2ln(a^, unb Sßa^rne^mung i^r SJ^otid. ^law

unterfd)eibet gmei Wirten wahrnehmbarer 3Biücn«anftrengung: bie,

welche au« bem SBunfc^ entft)ringt, ber \>a9 Stngene^mc fuc^t;

unb bie, welche au« bem 5lbfd)eu entfpringt, ber ba« SBibrige

fliegt. 9^0(^ eine anbere ©attung, mlö:)t fic^ ber gmpfinbung

unb SBa^rne^mung cntjie^t, aber auf we(d)e au« ber Slnatogie

*) UeberaK tt)o tc^ ©teilen au8 iBüc^ern tit tebenben ®t)rad^en an-

führe, üBerfe^e tc^ fie, citire jebod^ naä) bem Ortgtnat, füge btefe« feI6ft

aber nur ha ^inju, »o meine Ueberfefeung irgenb einem Sßevbad^t au«gefe<}t

fetjn lönnte.
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mit bcn lüiüfü^rli^en ^anbtungcn gefrf)to[fcn wirb, begreift bic

animatif^en ^^unftionen, we(rf)c bic unfid^tbarc Scbenöfraft gur

Urfa^e I)aben/' (Another species, which escapes Sensation or

perception, but is iuferred from analogy of spontaneous acts,

comprises auimal functions, having fora cause the vital unseen

power.) Offenbar ift ,,animalif(f)c t^unftionen" l^ier ni^t im

p^t|ftoIogif(!^en, fonbern im populären @inne beS SBortö gu Der*

fte^n: 'olfo wirb ^ier unftreitig ba& organifd)c ?ebcn au3 bem

Sßillen abgeleitet. — Gine ä^nli^e Slngabe ßoIebroofc'S finbet

fi(^ in feiner 53erid)terftattung über bic 3Seben (Asiatic resear-

clies Vol. 8, p. 426), wo e8 ^ei^t: „5lfu ift unberau^teö

SBoUen, welches einen gur (Sr^attung beS SebenS not^wenbigcn

Slft bewirft, wie baS 5lt^men u. f. W/' (Asu is unconscious
volition, which occasions an act necessary to the support

of life, as breathing etc.)

SDIcine 3"i^ü(ffü^rung bcr SebenSfraft auf SBiüen ftcl^t übri-

gens ber alten ßint^eilung i^rer t^unftionen in SfJeprobuftionS^

traft, Orritabiütät unb ©enfibitität burc^au« nic^t entgegen. üDiefe

bleibt eine ticfgefa^te Unterfrfieibung unb giebt gu intereffantcn

^etrad)tungen Stntap.

X)ie 9?cprobu!tionö!raft, objeftiöirt im 3^ügewebc, ift

ber ^auptdjarafter ber ^ffanjc unb ba^ ^flanjlirfjc im SJ^cn*

f(^en. Söenn fie in i^m überwiegenb öor^errf^t, öermut^en wir

^^^tegma, Sangfamfeit, 2:räg^eit, (Stumpffinn (33öotier); wiewohl

biefe 33ermut^ung nic^t immer gonj beftätigt wirb. — !J)ic 3r*

ritabilität, objeftioirt in ber 2J2uö!eIfafer, ift ber ^auptc^arafter

be« 2:^iereS, unb ift taQ 2:^ierifci)e im 2)?enfcf)en. SBenn fic in

biefem überwiegenb üor^errfcI)t, pflegt fid) öepnbigfeit, <Stär!e

unb Stapferfeit ju finbcn, atfo S:aug(id)feit ju fbrperlic^en Sin*

ftrengungen unb jum Kriege (Spartaner), ^^aft alte warmblü*

ttgen Xfjiere unb fogar bic Snfeftcn übertreffen an Irritabilität

bcn 3J?enfd)en bei SBeitem. 3)a8 X^ier wirb fic^ feine« iDafe^nS

am leb^afteften in ber 3rritabilität bewußt; bal^cr e3 in ben

5(eu|crungen berfclben cjultirt. 33on biefer ßjultation jeigt fic^

beim SJZenfc^en noc^ eine «Spur at« S^ang. — >Dic ©enfibiti*

tot, objeftiöirt im ^^Jeröen, ift ber ^auptc^arafter be3 aJJen*

fc^cn, unb ift ba« eigentlich ü}2enfd)tid|c im aj?enfci)en. ^ein

2:^ier fann fic^ hierin mit i^m ouc^ nur entfernt Dergleichen.
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Ueberlütegcnb oor]^crrfrf)enb giebt fic ®enie (2(t^ener). $Dcm*

nad) ift ber ^J^eiifd} Don ©enie in ^ö^erem ©vtibe SJUnftf).

Öicrau« ift eS crftärti^, bo^ einige ©enie« bie übrigen SO^en-

l'djen, mit i^ren eintönigen ^^t)[iognomien unb bem bnrrf)gängi*

gen ©eprcige bev 5lßtäglid)feit, ni^t für SRcnfc^en ^aben aner»

fennen wollen: benn fie fanben in i^nen nicfjt i^reS ®Ieirf)en

unb geriet^en in ben natürlichen 3rrt^um, ba§ i^re eigene SÖc-

fdjaffen^eit bie normale wäre. 3n biefem «Sinne fuc^te 5)iogene$

mit ber Laterne nad) 2)2enfc^en; — ber geniale ^o^elet^ fagt:

„unter ^Taufenb l^abe id) einen ÜJ?enfd)en gefunben, aber fein

2Beib nnter aßen biefen"; — unb ©racion im ^ritüon, t)ieüei(^t

ber größten unb f^önften 2tüegorie, bie je gefdjrieben morben,

fagt; „aber ba« äöunberti^fte war, ta^ fie im ganzen Öanbe,

fclbft in \>m öoItreid)ften ©täbten, feinen OJJenfc^en antrafen;

fonbern aüeS war bcoöifcrt Don Söwen, STigern, Seoparben,

SBölfen, Surfen, Stffen, Odjfen, (5fe(n, ©d)Weinen, — nirgenb«

einen 3J?enfd)en! @rft fpät brad)ten fie in (Srfa^rung, ha^ bie

wenigen Dorl)anbenen SJZenf^en, um fid) ju bergen unb ni^t

anjufel^n wie e« ^erge^t, fic^ 3urücfge3ogen Ratten in jene

ßinöben, tocld)t eigentlid) bie So^nung ber wilben ST^iere

Ijätten fel)n foüen"" (auö (Srifi 5 unb 6 ber erften Slbt^ci*

(ung gufammengejogen). 3n ber ST^at beruht auf bem felben

©runbe ber aUcn ©enieß eigene §)ang 3ur (Sinfamfeit, atö

ju weti^er fowo^l iljre S3erf(^ieben^eit öon htn Uebrigen fie

treibt, wie i^r innerer 9?eid)tt)um fie außftattet: benn öon ÜJZen*

fdjen, wie öon ©iamanten, taugen nur bie ungemein großen ju

©oütär«; bie gewö^ntidjen muffen beifammen fetjn unb in

3JZoffc wirfen.

3u ben brei pfi^fiofogif^en ©runbfräften ftimmen aud) bie

brei ®una§ ober ©runbeigenf^aften ber ^inbu. STamaS^^una,
(Stumpf fjeit, S)umm^eit, entfpridjt ber 9teprobu!tiong!raft; —
9iaiaS'®una, Seibenfdiaftnc^feit, ber Irritabilität; — unb

@attwa*©una, SBeiö^eit unb 3:ugenb, ber Senfibiütät. 2Benn

aber liinjugefügt wirb, S:ama3*©una fei ta§ SooS ber 3:^iere,

$Kaiag*®una ber 3)?enfd)en, unb (2attwa*@una ber ©ötter; fo

ift bieS me^r m^t^otogif^, aU ))^^fiotogtfc^ gerebet.

;j)en unter biefer S^ubrif betradjteten ©egenftanb be^anbelt

cbenfaü)8 bas 20. ^apM be« 2. 53anbeS ber „SBelt ot« SBiUe
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unb SBorfteöung", über[rf)neben „Oöieftiöation be8 SBiüen« im

t^icrifcfien Organismus'''; n)e(cf)e6 id) ba^cr aU ©rgänjung beS

^ier ©cgebcncn nocfisutefen empfehle. 3n bcn ^arergi« gcl^brt

§. 94 bcö 2. iöanbes (in ber 2. Slufl. §. 96) ^ie^er.

^fZoc^ fei ^ier bemerft, ba§ bic oben ®. 14 unb 15 au«

meiner ®^rift über bie färben citirten Steffen fid^ auf bit crftc

Slufloge bcrfetben bejie^n.

2(öo))en^ouer, Schriften j. 9iotur}j^iIofo<)^ie u. j. (Jt^il.
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?lu8 meinem (Sa^e, ba§ tant« „'^m on ficf)", ober tai

(c^te ©ubftrat jeber (Srfci)einung , bcr SBiüe fei, ^atte ic^ nun

aber nic^t allein abgeleitet, ta^ auc^ in aüen innern unbewußten

Munitionen be§ Organismus ber Siüc baß SlgenS fei; fonbern

ebenfalls, ha^ biefer organifclje 8eib felbft nicl)ts 2tnbere8 fei, als

ber in bic SSorfteKung getretene Söille, bcr in ber Srfcnntnißform

beS 9?aumS ongefc^autc S23illc felbft. ÜDemnac^ I)atte ic^ gefagt,

ha^, wie jeber einzelne momentane SBillenSaft fofort, unmittelbar

unb unausbleiblich fi(^ in ber äußern 5tnf^auung beS SeibeS als

eine Slftion beffelben barftellt; fo muffe auc^ baS ©efammtwollen

iebeS S;^iereS, ber Inbegriff oller feiner ^eftrebungen, fein gc*

treues ^bbilb l^aben an bem ganjen Seibe felbft, an bcr ^e*

f(^affenl^cit feines Organismus, unb jwifdjcn ben ^^Jecfcn feines

SillenS übcrl^aupt unb ben SÖiitteln sur (grrcic^ung berfelben,

bic feine Organifation i^m barbictet, muffe bic allerg enauefte

Uebereinftimmung fe^n. Ober fur^: ber ©cfammtd^araftcr feines

SBoKcnS muffe jur ©eftalt unb ^efc^affen^eit feines 8eibeS in

eben bem SSerl^ältniffc ftel^n, wie ber cinjelnc SBillenSaft jur

einzelnen i^n auSfü^renbcn ßeibeSaftion. — 2luc^ biefeS l^aben,

in neuerer ^dt, benlenbc ^ootomcn unb ^li^fiologcn, i^rerfcits

unb unabhängig üon meiner 8c§rc, als Sll^otfa^e er!annt unb

bcmna^ a posteriori beftätigt: i^rc SluSfprüc^c barüber legen
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aviä) ^ter ba9 ^tn^ni^ bei* 92atur für bic Sa^rfieit meiner

Sc^rc ob.

3n bem o ortreffliefen Äupferiüerfc: „über bic «Sfctctte ber

9?oubt^iere" t3on ^anbcr unb b'Sltton, 1822, ^ei§t e« @. ?:

,,5ßie bag ß^avafteriftifd)e ber ^nocf)enbi(bung qu8 bem (5^a=

rofter ber 2:f)iere entfpringt; fo entmicfelt firf) biefer bagegen

au« ben Steigungen unb S3egicrbcn berfelben. ^Diefe

5ieigungcn unb 53egierben ber 2:f)ierc, bic in i^rcr gansen

Crgonifation fo tebenbig auSgefprorfien finb unb wooon bic

Organifation nur qIö ba& 23ermittelnbc erfd^eint, fönnen ni^t

au« befonbern ®runb!räftcn er!(ärt werben, ba ber innere ®runb

nur aus bem aügemeinen Seben ber SRatur ^erjuteiten ift/' —
^ur^ biefe (e^tc Senbung befagt ber SSerfoffcr cigentüc^, ba^

er, tt)ic jeber 9bturforf^er, I)ier ju bem fünfte gelangt ift, wo

er ftc^n bleiben mu§, weit er auf baS ÜWctap^^fif^c ftö^t, ba|

icboc^ an biefem "^ßunft ha^ te^te (Srfcnnbare, über welche« hin-

aus bic S^iatur fic^ feinem gorf^en entjie^t, Steigungen unb

53egierbcn, b. l). SBitte war. „X)aS i^ier ift fo, weit c8 fo

will", wäre ber fur3C Stuöbrucf für fein tc^te« 9?efuttat.

S^iic^t minber auöbrüdtirf) ift boS 3^i^9"i§/ wetc^eS ber gc*

teerte unb benfenbc Surbac^ für meine SBal^r^eit abtegt in

feiner großen '!|3^^fiotogic, 2Jb. 2, §. 474, wo er oom testen

®runbc ber Sntfte^ung beS Smbr^o l^anbett. Leiber barf ii^

nid)t oerf^weigen, ita^ ber fonft fo üortrefftirf)e 20?ann gerabe

^ier, jur fc^wadjcn @tunbe unb ber ^immet wei§ wie unb wo*

burrf) öerteitet, einige ^^rofen auS jener oöttig wert^tofen, gc*

wattfam aufgcbrungenen ^feubo^'^ß^itofop^ic anbringt, über ben

„®eban!en", ber ba« Urfprüngtic^c (er ift gerabe ba^ Sltlerte^tc

unb 39ebingtefte), jeboc^ „feine 25orftetIung" (atfo ein ^iitjcrne«

Sifen) fei. Stßein gtei^ barauf unb unter bem wieberfe^renben

ßinflu^ feine« eigenen beffern ©elbft, fprirfjt er bie reine SBafjr*

^eit au« @. 710: „ba« ©e^irn ftütpt fic^ jur SfJetj^aut au«,

weit ba« ßentratc bc« (5mbrt)o bic (Sinbrücfc ber 23etttptig!eit

in fi^ aufnehmen Witt; bie ©c^teim^aut be« 5)armfanat8 ent*

wicfelt fid) jur Öunge, weit ber organifc^c 8eib mit ben etemen*

taren SBettftoffen in 35crfe^r treten Witt; au« bem ®efä|ft)ftcm

fproffen 3c"9U"9^organc ^eröor, weit ba« 3nbiöibuum nur in

ber ©attung tebt, unb haS in itjm begonnene Seben fi^ ocröiet*
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fäfttgen w'iU/' — !J)icjcv meiner Öe^rc fo ganj gemäße 3lu«*

fprucf) öurbac^S erinnert an eine ©teile beö uralten SD?a^a*

barato, bie man, oon biefem ®efi(^t«punft auö, mirüic^ für einen

mt)tl^ifc^en 2Iu«bru(f ber fetben SBal^r^eit 3U galten fc^ttjertic^ um*

^in fann. ©ic fte^t im britten ®e[ange ber @pifobe ©unba« unb

Upa[unbaö in 53opp'8 ,,Slrbfcf)una8 9?eifc ^u 3nbraö |)immel,

nebft anbern ^pifoben be« 9J?a^abarata", 1824. '^a f}at Sßxama

bie SrUottama, ba§ fc^önfte aller ^Beiber, gef(Raffen, unb fie um^

ge^t bie SSerfammlung ber ©ötter: (Sc^ittja ^at fotc^e ©egierbe

fic an^ufc^auen, ba^, wie fie fucceffioe ben ^reiö umwanbett, i^m

oier ©efic^ter, nac^ SD'Jaa^gabe i§re8 ©tanbpunftS, alfo no^ ben

oier Settgegenben ^in, entfte^n. 23ieüeic^t bejie^n fic^ hierauf

bie ©arfteUungen «Sc^inja'ö mit fünf köpfen, aU ^an\ä) 9J?uf^tt

<^d)ma, Sluf gleiche Seife entfte^n, bei ber fetben ©etegen^eit,

bem Snbro unjä^tigc Slugen auf bem ganzen Seibe*). — 3u

SÖBa^r^eit ift jebe« Organ anjufe^n aU ber SluSbrucE einer uni*

öerfaten, b. ^. ein für oHe SJJat gemacf)ten SBiöenöäu^erung,

einer fijcirten <Se^nfu(^t, eineö SBiüen«a!te«, nic^t beö 3nbiöi*

buumö, fonbern ber ®|)ecie§. 3ebc 2;^iergefta(t ift eine öon ben

Umftäfben ^eroorgerufenc ©e^nfudjt be8 SBißenS jum ßeben:

3. SJ. i^n ergriff bie ©e^nfuc^t, auf ^Säumen ju (eben, an i^ren

Zweigen 3U Rängen, öon i^ren blättern ju je^ren, o^ne Äampf

mit anbern Silieren unb o^nc je ben ©oben ju betreten: biefc«

(Seinen fteüt fi^, cnbtofe 3^^^ ^inburc^, bar in ber ®eftalt

(^(atonifc^en 3bee) beö ^^ault^ierö. ®e^n fann e§ faft gar nit^t,

tüeil es nur auf iltettern berechnet ift: pifto« auf bem iöoben,

ift e« betäub auf ben 33äumen, unb fie^t fetbft aus wie ein

bemoofter Slft, bamit fein SSerfoIger feiner gewähr werbe. — Slber

wir wollen ie|}t bie ®a(^e etwas profaifdjer unb met^obifd)cr

betrauten.

*) ®cr SKatf^a ^urana läßt bie bier ©cftc^ter be8 SBrama aitf

bie felfce aScifc cntfte^n, närnlid^ baburc^, baß er in bie «Satarupa, feine

2;oc^ter, [\6) öerUcfcenb, fie jlarr an\af), fte aBer biefem SSItdte, feitiüärt«

tretenb, auehjid^, er je<jt, fic^ fd^ämenb, il^rer SSen^egung ntd^t folgen wotttc,

worauf i^m nun aBer ein ©efic^t nac^ jener ©eite nju(^8, fte bann aBer»

mal« baffetBe t^at unb fo fort, Bi« er J)ter ©efic^ter l^atte. (Asiat, re-

searches Vol. 6, p. 473.) 3«fat} i^^ 3. Sluffoge,
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üDie ougcnfäüige, bis inö ©in^elne fjtxab ftd^ erftrccfenbe

Slngemeffen^eit ieht9 Stf)ieve« 311 fetner Lebensart, ju ben äußern

SJJitteln feiner (Sr^attung, unb bie überf^tt)ängtirf)e ^unftöoüfom*

mentieit feiner Organifotion ift ber reicfifte @toff teleotogif^er

:i8etro^tnngen, bencn ber menfdilic^e ®eift oon je^er gern ob*

gelegen f)at, unb bie fobann, aucf) ouf bie unbelebte 9Zatnr auS-

gcbe^nt, baö Strgument be^ p^t)fi!ot^eotogifrf)en •33ett3eife§ geworben

finb. !Die auöna^m^Iofe 3wccEmä^ig!eit, bie offenbare 3lbfid)t*

(irf)!eit in allen Sl^eilen be« t|ierifrf)en OrganiöntuS lünbigt ju

beutlid^ an, bcf ^ier ni^t jufäüig unb :p(anto§ tnirfenbe 9^atur*

träfte, fonbern ein Siße t^ätig gewefen fei, al« ha^ e« je ptte

im (Srnft terfannt tt)erben !önnen. S^lnn aber !onnte man, em*

pirifrfjer ^enntni^ unb Slnfic^t gemä^, ba§ Sßirfen eine« Sit*

leng fi(^ nid)t anberg ben!en, benn aU ein öom Srfennen gelei*

tetcö. Denn big gu mir ^iett man, h)ie fcf)on unter ber oorigen

9?ubri! erörtert ttjorben, Siüe unb (Srfenntni§ für fd)(e(f)t^in

un^ertrennürf) , ja, fal^ ben Siüen alö eine blo^e Operation ber

(5r!enntni^, biefer oermeinten 33afig aüeö ©eiftigen, an. jDem*

^ufolge mu§te, wo Sßßiüe lüirltc, (Srfenntni^ i^n leiten, folglich

an6) f)icr i^n geleitet ^aben. !Da6 SDiebium ber ßrfenntni^ aber,

bie aU fotcfie mefentlirf) nad) 5lu§en gerietet ift, bringt eö mit

fid^, bo§ ein mittetft ber fetben t^ätiger Sitte nur nad) 5lu^en,

atfo nur öon einem Sefen auf ba« anbere mirten !ann. ÜDe«-

i}aih fud)te man ben Sitten, beffen unüerfennbare ©puren man

gcfunben f)atte, nirfjt bo, wo man biefe fanb, fonbern Perfekte

i^n narf) Sinken unb mact)te ba« X^ict jum ^robuft eine« i^m

fremben, oon @rtenntni§ geleiteten Sitten«, njetrfje ßrtenntni^

atöbann eine fel^r beuttic^e, ein burd)bad)ter ^ttJCtJbegriff gewefen

fe^n unb biefer ber (Sjiftenj be« Siliere« üor^crgegangen unb mit

fammt bem Sitten, beffen ^robuft ba« ST^ier ift, au^er i^m ge*

legen ^aben mu^te. iDemnarf) ^ättc baS Slljier früher in ber

SSorftettung, atö in ber Sirftidjfeit, ober an fic^, ejiftirt. 5Die«

ift bie ^afis be« ®eban!engange«, auf welchem ber p^ijfifot^eo*

togifrf)e iöeweis berul)t. tiefer ^Seioei« aber ift m6)t ein bloßes

(ö^utfopt)i«ma, wie ber ontotogifc^e: aud) trägt er nirf)t einen

unermübtii^en, natürtidien Siberfa^er in fi^ fetbft, wie ber !o«»

motogifrf)e einen folgen ^at, an bem fetben ®efetj ber Äaufatität,

bem er fein S)afet)n perbantt; fonbern er ift wirftid^ für ben
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©ebifbeten ®a8, mQ bcr ferauno(ogifrf)c *) für bo6 93oI!**),

unb er t)Qt eine fo gro^e, fo tnä^tigc @d)einbarfett, ta^ fogar

bic emhienteften unb jngtei^ unbefangenften Äöpfe tief barin »er*

ftricft lüaren, 3. So. S3o(taire, ber, nac^ anberweitigen ^'i'cifcf»

jeber Slrt, immer barauf jurüdfommt, feine ÜJ?ögti(i)feit abfielt

barüber l^inouSjugetangen, ja feine ©öibcnj faft einer matt)ema'

tifi^en g(eirf) feljt. 2lu(^ fogar ^riefttet) (disquis. on matter

and spirit, sect. 16, p. 188) erKärt i^n für unioibertegtiii). 5^ur

^ume'g ©efonnen^eit unb @(f)arffinn ^ie(t aurf) f)ier @tirf):

biefer äd)te S3or(äufer ^antS marf)t in feinen fo (efenSwertlien

Dialogues on natural religion (part. 7, unb an anbern (Stellen)

barauf aufmertfam, wie bo^ im ©runtc gar !eine 2lef)n(irf)!eit

fei 3tt)if(^en iim Ser!en ber Statur unb benen einer nad^ 2lbf{cf)t

mir!enben Äunft. 2)efto l^errli^er gtänjt nun ^ier ^antg SSer=

bienft, fott)ol^t in ber ^riti! ber Urt^eit^fraft, a(§ in ber ber reinen

SSernunft, atö tüo er, ttjie ben beiben anbern, fo aü6) biefem fo

f}'ö6)\t öerfönglidien S3ett)eife ben nervus probandi bur^frfinitten f)ot.

(Sin gan^ furje^ resume biefer ^ontifrf)en SBibertegung beö p^t)=

füot^eologifi^en 33eir)eifeg finbet man in meinem §aupttt)erfe, ©b. 1,

©.597. (3n ber 3. 5luft. «b. 1, ®. 631.) ^ant ^at fic^ baburc^

ein gro|eS 23erbienft erworben: benn nichts fte^t ber rid^tigen ^in*

fic^t in bic Sfiatur unb in ba« 3Befen ber 3^inge me^r entgegen^

wie eine foId)e 5tuffaffung berfetben a(ö na^ !(uger öere^nung ge«

mad)ter 3Ber!e. SGöenn ba^er ein ^er^og öon öribgewater grot?e

©ummen ats greife au^gefe^t ^at, gum S^tä ber ©efeftigung unb

^erpetuirung folti^er gunbamentaürrtpmer; fo woüen wir, o§nc

einen anbern 8o^n, ats ben ber äßa^rfjeit, in ^ume'ö unb ^antö

*) Unter biefer ^Benennung nämltc^ möd^te iäf gu ben bret bon Äant
aufgefül^rten SSettietfen einen feierten fügen, ben a terrore, toeld^en baS alte

SBort beg 5ßetroniu8 primus in orbe Deos fecit timor Begetd^uet unb afs

beffen i?rtttf §ume'g unbergletd^Itcf;e natural history of religion gu 6e»

trod^ten ift. 3nt «Sinne beffetben öerflanben, möd^te too^t anä) ber bou bem
S^eologen @c^Icternta(i^er öerfud^te S3ettJet8, aus bem ©efü^I ber SlB^ängig*

feit, feine Sa^r^eit ^a6en; toenn aud^ nid^t gerabc bic, toetc^e bcr Stufgeller

beffeI6en {xä) backte.

**) @c^on @ofrate8 trägt i^n, beim Xeno^^on (Mem. I, 4), ausfübr*
^^^ »'o^- 3ufa|? gur 3. Stuflage.
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am\\xi)xliä)t S3etrod^tung ber i!unfttriebe liefert ha9 27. ^ap'itd

bc8 2. S3anbeS meine« ^au^tiüerf«, mlä)t9, mit bem i^m üor*

l^crgc^enben ^opitet über bie STeleotogie, a(8 bic (Srgänsung ber

gc[ammten unter gegenwärtiger 9^ubrif un8 bef^äftigcnben ®e*

trod^tnng gn benu^en ift.

®e^en tt)ir nun ctn^aö nä^er ein auf bie oben crtt)ä^nte ?tn*

gemeffen^eit ber Crganifation jebeö ZfjkxS ^u feiner SebenSttjeifc

unb ben SJJittefn fi^ feine ß^iftenj ju ermatten; fo entfte^t 3U*

näc^ft bie T^rage, ob bie 8ebengn?eife fi(^ m^ ber Organifation

gcriii^tct l^abe, ober biefe m6) jener. ?tuf ben erften S3IicE f(f)eint

taQ (Srftere baö ^ic^tigerc, ba ber 3^^* nacfi bie Organifation

ber Sebensmeifc oor^erge^t, unb man meint, ta^ Silier l^abe bie

8eben8tt)eife ergriffen, ju ber fein Sdau \iä) am beften eignete,

unb ^abe feine oorgefunbenen Organe beftenS benufet, ber 33ogeI

fliege, toeil er gtüget l^at, ber @tier fto^e, weil er §örner ^atj

nit^t umgelel^rt. i)iefer 2)?einung ift au6i Sulre^ (welc^eö aüc*

mal ein beben!fi(!()e8 S^^^^^ i^^ ^in^ SJ^einung jft):

Nil ideo quoniam natura est in corpore, ut uti

Possemus; sed, quod natum est, id procreat usum.

wetc^cg er ougfü^rt, IV, 825—843. Stüein unter biefer S(n*

na^me bleibt uner!(ärt, toic bie ganj oerfc^iebenen Streite beS

Organismus eine« S:^iereS fämmtUi^ feiner Sebensweifc genau

cntfpre(!^en, fein Organ taS anbere ftört, üietmel^r jebeö ha^

anberc unterftü^t, auc^ feines unbenu^t bleibt unb fein unter«

georbneteS Organ ju einer anbern Sebensweifc beffer taugen

würbe, wä^renb ollein bie ^auptorgane biejenigc beftimmt l^ät*

ten, bic t>a9 Silier wirflid) fü^rtj bielmc^r jeber Streit bes Sl^ie*

res fowo^l iebem onbern, als feiner Sebcnsweife auf baS genaueftc

cntfpridjt, 3. 33. bie flauen jebeSmal gef(I)i(ft finb, ben 9^aub

ju ergreifen, ben bic 3ö^nc ju jcrfleifdien unb ju jerbrec^en tau*

gen unb ben ber ©armlanat gu öcrbauen oermog, unb bie 33c*

wegungsglieber gcfci^idt finb, ba^in ju tragen, wo jener Staub

fic^ aufptt, unb fein Organ je unbenu<|t bleibt. @o 3. 33. ^at

ber Slmeifcnbär m6)t nur on ben S3orberfü|en lange flauen, um
ben Stcrmitcnbau aufjurci^en, fonbern auci) jum Einbringen in

bcnfelben eine lange c^littberfi3rmigc (Sdinauje, mit fteinem äJJaul,

unb eine lange, fabenförmigc, mit fiebrigem ©dileim bcbedte
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3ungc, bic er tief in bie jTermttennefter ^ineinfte(ft unb [\t bar«

auf mit jenen Snfeftcn be!(ebt gurücEjie^t; l^ingegcn ^at er feine

3ä§ne, weil er !eine braurf)t. Ser \u\)t nicf)t, ba§ bic ©cftatt

beS Slmeifenbären fi^ ju ben Stermiten »erhält, ioie ein SBiUenSs

alt gu feinem 3J?otiö? ©abei ift äiütfcfien ben mäciitigcn Slrmen,

uebft ftarfen, tangen, frummen flauen be§ Slmeifenbären unb

bem g(in3(id|en ÜJianget an @ebi^ ein fo beifpiellofer Sßiberfpru^,

bo§, wenn bie ßrbe no^ eine Urageftattnng erlebt, bem bann

cntftanbenen ©efdjledjt üernünftiger SBefen ber foffite 2(meifenbär

ein unauftöSli^eS ^tät^fct fetjn wirb, wenn e§ feine STermiten

fennt. — ®er |)alö ber SSi)ge(, wie ber Ouabrupeben, ift in

ber 9?egel fo tang wie i^re Seine, bamit fie i^r {^utter üon ber

(5rbc erreidien fijnnen; aber bei ©djWimmoögetn oft üiet länger,

weil biefe fcf)Wimmenb i^re 9^a^rung unter ber SBafferftädde ^er*

öor^oten*). ©um^jfoöget l^aben unmäßig ^of)e Seine, um waten

ju fijnnen, o^ne jU ertrinfen ober na^ ju werben, unb bemgc*

mä^ §al§ unb «Schnabel fe^r fang, (entern ftarf ober fdjwacft,

je nad^bem er 9^eptilien, ^^ifi^e ober ©ewürme ju jermatmen Ijot,

unb bem cntfpred)en aud) ftetö bie ßingeweibe: bagegen l^aben bie

<Sumpfo()get Weber brauen, wie bie 9?aubööget, noc^ ®cf)Wimm*

I)äute, wie bie ßnten : benn bie lex parsimoniae naturae geftat-

let fein überflüffigeö Organ, ©erabe biefeS ®efe|}, jufammenge*

nommen bamit, baf anbrerfeit« feinem ST^iere je ein Organ

abgebt, welrf)es feine i^ebenöweife erforbert, fo ttxn atle, oucl)

bic öcrfdjiebenortigften, übereinftimmen unb Wie berechnet fmb

auf eine ganj fpecieü beftimmte SebenSweife, auf ha^ (Clement,

in welchem fein Ütaub fic^ ouf^ätt, auf ba« SScrfolgeu, auf ta9

Sefiegcn, auf ta9 Zermalmen unb S3erbanen bcffelben, beweift,

ba§ bie SebenSweife, bk baS Silier, um feinen Unterhalt ju fin*

ben, führen wollte, cö war, bie feinen S3au beftimmte, — nici^t

*) 3c^ ^abe (3oo^)Ia|l. ÄaB. 1860) einen Äottbri gefe^n, beffen

©c^naBcI fo lang ivax, irie ber ganje S3ogeI, inclusive ^ofi unb @(^n?anj.

®anj juberläffig \)at biefer Äolibri [eine 9'h^rung au8 irgenb einer J^iefe,

Wäre es auc^ nur ein tiefer S31umcn!eld^, ^ertocrju^iolen (Cuvier, anat. comp.

Vol. IV, p. 374): benn o^ne 9?ot^ ^ätte er nid^t ben Slufwanb eines fold^en

@(^nabel8 gemacht unb bie ©efd^ttjerbc beffelben übernommen.

3ufafe gut 3. Sluffage,
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aber umge!e^rt; unb ba§ bte ©aii^e gerabc fo auSgcfaücn tft,

lüic tüenn eine Srfenntnt^ bev ßeben^ireife unb i^rer äußern

Sebingungcn bem iöau öorauSgegangen wäre unb jebeg ST^icr

bemgemä^ fic^ fein ^üftjeug auögewä^tt ^ätte, e^c eö firf) üer*

förderte; uid)t onberS, a(^ wie ein 3äger, e^c er ougge^t, fein

gefammte« ^^üftgeug, Stinte, ©c^rot, ^uloer, Öagbtafdje, ^ix\6)'

fänger unb ^leibung, gemä§ bem 5ß3t(be XüäljU, weti^eS er er»

legen trilt: er fi^ie^t nicf)t auf bie toitbe @au, lüeit er eine

33üd)fe trägt; fonbern er ua^m bie Süc^fe unb md)t bie SSoget*

ftinte, weit er auf wilbe ©äue ausging: unb ber @tier ftö^t

ni(f)t, weit er eben |)örner ^at; fonbern weit er fto^en toitl, ^at

er §iJrner. 9f?un fomnit aber, ben -Seweiö ju crgänjen, norf)

^inju, bü^ bei üieten Silieren, wä^renb fie noc^ im Sac^öt^um

begriffen finb, bie SBiltengbeftrebung, ber ein ©tieb bienen foll,

fid) äußert, c^c uoc^ ba^ ®ikh fetbft üor^onben ift, unb atfo

fein ®thxanä) feinem 3)afe^n oor^erge^t. @o fto^en junge

Söcfe, SBibber, Kälber mit bem bto^en ^opf, e^e fie noc^ ^ör*

ner ^aben: ber junge (Sber ^aut an ben leiten um fid), n)ä^=

renb bie §auer, tt)etd)e ber beabfi(|tigten SBirfung entfpräc^eu,

nod) festen: hingegen braucht er nid)t bie !(eineren ^^^ue, welche

er fc^on im 9J?au(e ^at unb mit benen er tt)ir!(ic^ beiden !öunte.

5lIfo feine SSert^eibigungöart rid)tet fic^ uid)t nac^ ber oor^an^

benen Saffe, fonbern umge!e^rt. iDieg ^at \(i)on ©alenug be*

mer!t (De usu partium anim. I, 1), unb oor i^m ßufretiuö

(V, 1032—39). äöir ermatten ^icburc^ bie ooüfommene ©ewifj*

^eit, ba^ ber SßBiüe nic^t atö ein ^injugetommeneS, etwan au8

ber (5r!enntni^ .'peroorgegangeneS, bie Serf3euge benu^t, bie er

gerabe oorfinbet, bie Ztjdk gebraud)t, weit eben fie unb feine

anbere ba finb; fonbern ba^ baö (grfte unb Urfprünglic^e bas

©treben ift, auf biefc SBeife gu leben, auf fotd)e Slrt ju !äm*

pfen; weld^eS (Streben fic^ barfteüt nidjt nur im ©ebrau^, fon*

btxn fc^on im ©afe^n ber Saffe, fo fe^r, ba^ jener oft biefem

öor^erge^t unb baburc^ au^eigt, ba^ weit baS «Streben ba ift,

bie Slöaffe flc| einfteüt; nic|t umge!e^rt: unb fo mit jebem 2:^eit

überl^aupt. ©c^on Striftoteteö l^at ©ies auSgefproc^en, inbem er

öon ben mit einem «Stachel bewaffneten 3fnfeften fagt: Sta to

^ufxov SX.SCV otcXov exst (quia iram habent, arma habent), de
part. animal. IV, 6 — unb Weiterhin (c. 12) im Slltgemeinen

;
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Ta 5' opyava izgoQ xo gp^ov -^ 9ua(.(; Ttoiet, aXX' ou to spyov Tcpo?

ta opyava (natura enim instrumenta ad officium, non offi-

cium ad instrumenta accommodat). '^aQ 9?efu(tat ift: na^ bem
Sitlen jebeS 2:t)ievö ^at fic^ fein 53au gerirfjtet.

!Die[e SBa^r^eit bringt fi^ bem benfenben Zoologen unb

3ootomen mit foldjer (göibenj auf, ta^ er, wenn nid)t sug(eid>

fein ®eift burrf) eine tiefere ^^ilofop^ie geläutert ift, baburd) ju

feüfamen Srrt^ümern öerleitet njerben !ann. ÜDieS ift nun XüixU

üc^ einem 3oo(ogen erften 9?angeg begegnet, bem unüerge^üdjcn

5e ^amard, i^m, ber bur^ bic 2luffinbung ber fo tief gefaxten

^Sint^eilung ber S^^iere in Vertebrata unb Nonvertebrata fi^

ein unfterbüdje« S3erbienft erttjorben ^at. 91äm(id) in feiner

Philosophie zoologique, Vol. I, c. 7 unb in feiner Hist. nat.

des animaux sans vertebres, Vol. I, introd. ©. 180—212, be=

f)anptet er im ganzen (Srnft unb bemüht fi^ auöfü^rtid) barju*

t^un, ba^ bie ®efta(t, bic cigentpmlid)en SBaffen unb na^

3tuBcn ttjirtenben Organe jeber 21rt, jegUdjer St^ierfpecieS, feineö-

luegö beim Urfprung biefer fc^on öor^anben gewefen, fonbern erft

in 5o(ge ber Sßiüenöbefirebungen beS ST^iere«, lucldje bic S3e*

l^affen^eit feiner Sage unb Umgebung ^eroorrief, burd) feine

eigenen n)iebert)oIten Slnftrengungen unb barauS entfprungenen ®c*

rool^n^eiten, aßmäüg im Saufe ber ^tit unb buri^ bie fort*

gefegte ©eneration entftanben feien. @o, fagt er, ^aben

fd}tt)immenbc 95ögel unb ©äuget^icrc erft baburc!^, ba^ fic beim

2d)ipimmen bie S^^tn außeinanbcr firecften, allmälig ©c^toimm*

^äutc erhalten; ©umpfDögel betauten in ^olge i^reS SBaten^

lange iöeine unb lange §älfe; ^ornoiel^ friegte erft aümäüg

Öörner, weit eS, o^ne taug(id)eö ®ebip, nur mit bem Äopfe

tämpfte, unb biefc Äampfluft erseugtc aümälig ipörner, ober

(Semei^e: bie (Bdjncdt loor Slnfangg, wie anbere 2)lolIui§fen, o^nc

p^l^ijrner: aber ans bem -öcbürfni^, bie i^r oortiegenben ©e*

genftänbc ju betaften, entftanben fo(d)c aümätig: taS gan^c

.^a^engefd)(e^t erhielt erft mit ber ^dt, au8 bem ^ebürfniö bic

^eute ju jcrfleifc^en, trotten, unb an& bem iöebürfni^ bicfc

beim ®e^n ju fc^onen unb gugtei^ nid)t baburc^ ge^inbcrt ju

werben, bic @d)cibc ber Äraöen unb bereu SenjcgUdifeit: bic

©iraffe, im bürren graelofcn Slfrifa, auf ba« Saub {)o^er ©äume

angeiuiefen, ftrecfte S3orberbcine unb ^a(0 fo tongc, bis fic i^re
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raunbertic^c ©eftatt, oon 20 ^^u^ ^ö^e üovn, crl)ieU. Unb jo

gel^t er eine 9}Jenge 2:^ierarten burd), fie m^ bemfelben ^vlncip

cntfte^n laffenb; tüobei er ben augenfäüigen (ginmurf nicf)t beac^^

tet, ha^ ja bie X^ierfpecieg, über fotc^c S3emü^ungen, e^e fie

aümätig, im Sauf unaä^liger ©enerationen, bie au i^rer dxljah

tung not^wenbigen Drgane t)erüorgebrac!)t I)ätte, am 33^angel

baran inaiüifc^en umgefommen unb auggeftorben fe^n mü^te.

@o blinb mac^t eine aufgefaßte ^Ijpot^efe. ^iefe ^ier ift jebodi

tuxä) eine fe^r richtige unb tiefe 5luffaffung ber S^^atur entftan^

ben, ift ein genialer Srrt^um, ber i^m, tro^ aüer barin üegenben

2lbfurbität, noct) @^re ntacf)t. ©aö SBa^re barin gel)brt il)m aU

Sfiaturforfijer an; er fa^ richtig, ha^ ber SSiüc beö Z^kx& ba8

Urfprüngürf)C ift unb beffen Drganifation beftimmt ^at. ©aS

i^atfcfie l^ingegen fällt bem jurüdgebtiebenen 3"fi^i^^ ^^^ 9J?eta-

p^ljfi! in granfreic^ jur Saft, ioo eigentlich noc^ immer Sode

unb fein fdjwaci^er ^f^ac^treter Sonbiüac ^errfc^en, unb be^^atb

bie Körper !©inge an fic^ finb, bie B^it ""^ ^^^ 9^aum Scfc^af*

fen^eiten ber ©inge an fi^, unb ttiotjiu bie große fo überaus

folgenreiche Se^re oon ber öbeatität beS 9^aumeS unb ber ^nt,

mittjin aud) alles in i§nen fic| ©arfteüenben, noc^ nicfjt gebrun«

gen ift. S)a^er fonnte be Samard feine ^onftru!tion ber 3Be*

fen nic^t anberS beuten, aU in ber ^dt, burc^ ©ucceffion. Stu«

©eutf^tanb l^at ^ants tiefe (Sinttjirfung Srrtpmer biefer 2lrt,

eben fo mie bie fraffe, abfurbe Sltomifti! ber granjofen unb bie

erbauiicijen ip^ijfifot^eologifc^eu 53etrad)tungen ber ßngtänber auf

immer öerbanut. @o irol^ttptig unb nac^^attig ift bie SBirfung

eine« großen ©eifteS, feibft auf eine Station, bie i^n öertaffen

tonnte, um SBinbbeuteln unb ©c^artatanen nac^jutaufen. S)c

Samarcf aber tonnte nimmer ouf ben ©ebanten tommen, baß

ber SBiWe beS ST^ierS, ol8 ®ing an fic^, außer ber ^üt liegen

unb in biefem @inne urfprüngticfier fe^n tonne, a(S ta^ Z^kx

felbft. dx fe^t ba()er juerft baS ST^ier, o^ne entfd)iebene Or=

gane, aber au^ ol^ue entfd)iebene 33eftrebungen, bloß mit Sa^r*

ue^mung auSgerüftet: biefe (e^rt eS bie Umftänbe tennen, unter

wetzen eS ju leben ^at, unb aus biefer (grtenntniß entfte^n

feine Seftrebungen, b. i. fein Sßiße, aus biefem enbticf) feine

Organe, ober beftimmte Äorporifation, unb gwar mit ^ütfe ber

©cneratiott unb ba^er in ungcmeffener ^dl ^ätte er beu
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üJJut^ gehabt, eS burcfi^ufü^ven; fo ^ättc er ein Urt^ier annc^*

ntcn muffen, mtd)c§ Tonfequcnt o^ne aüe ©cftalt unb Organe

^ättc feljn muffen, unb nun, nac^ nimQtifd)en unb totalen Um*

ftänben unb bereu (5rfenntni§, fic^ ju bcn 2)?i)riaben öon 2:f)ier*

geftatten jeber 5lrt, öon ber SSflüdt bi« gum (Stephanien, umge*

wanbett ^ätte. — 3n Sa^r^eit aber ift biefeS Urt^ier ber 2öittc

Sum geben: icbo^ ift er at8 fotd)er ein 9JJetap^l)fifc^eS , fein

^^Ijfifc^eei. 2lttcrbing§ ^at jebe X^ierfpecieS burc^ i^ren eigenen

SBitlen unb nac^ SD?aa§gabe ber Umftänbe, unter benen fic teben

wotite, t^re ©eftatt unb Crganifation beftimmt; jeboc^ nic^t als

ein ^^Ijfxfc^e« in ber 3eit, fonbern ot6 ein a)?etap^t)fifc^eö au^cr

ber 3eit. 3)er Sitte ift nic^t auö ber SrfenntniB ^erüorgegan =

gen unb biefe, mit fammt bem Spiere, bageftefen, e^c ber SBittc

fic^ einfanb at« ein btoße« Stccibeu^, ein ®efunbäre§, ja XtX'

tiäreö
;
fonbern ber 5BitIe ift \)aS @rfte, baQ SBefen an fic^ : feine

ßrfc^einung (bto§e 33orftettung im erfcnnenbcn 3ntetle!t unb beffeu

formen 9^aum unb ^tit) ift baö S:^ier, auSgerüftet mit atten

Organen, bie ben Sitten, unter biefen fpecictteu Umftänben 3U

leben, barftetten. 3u biefen Organen gc^i)rt auc^ ber 3ntetlc!t,

bie grtenntniB fetbft, unb ift, lüie ba« Uebrige, ber Seben^ineifc

jebeS Z^\txt§ genau angemeffen; tuä^renb bc ÖamarcE erft aus

i^r ben Sitten entfte^en töpt.

23^an betrachte bie ga^tfofen ©eftatten ber St^ierc. Sie ift

bo^ jebeS bur(^tt)eg nur baö 5tbbitb feines SotlenS, ber fi^t*

bore 2lu«bru{f ber SittenSbeftrebungcn, bie feinen ß^araftcr

ouSmadjen. 3Son biefer ißerf^ieben^eit ber S^araftcre ift bie ber

©eftatten bto^ ha9 Sitb. !lDie reißenben, auf ^ampf unb 9^oub

gerichteten X^iere fte^n mit furrf)tbarem ®ebi^ unb stauen unb

mit ftar!en üJiuSfetn ba: i^r ©efic^t bringt in bie gerne; jumat

iocnn fie, wie 5lbter unb Äonbor, au8 f{f)n)inbetnber §ö^c i^rc

^eute ju crfpä^en ^aben. ;^ic furi^tfamen, metc^c i^r §eit

nic^t im Kampfe, fonbern in ber gturf)t ju fuc^en, ben Sitten

^abcn, finb, ftatt atter Soffen, mit teicfiten, fc^netten Seinen

unb fc^orfem ®e^ör aufgetreten; wetctje« beim fur(^tfamften unter

i^nen, bem ^ofen, fogor bie auffottenbe 3Serfängerung beS äupern

O^reö erforbert t)at. !Dem Steu^ern entfprirf)t ba9 innere: bie

gteifc^freffer ^oben furje ©ebärmc, bie ©raSfreffer tongc, ju

einem töngcrn SlffimitotionSprocet; großer 3)?u8fettroft unb Sr*



46 S3er9tet(^cnbc 5lnatomic.

ritobitttät finb ftarfe 9^efpiratton unb rafc^er Stutumtauf, burc^

angemeffcne Organe repräfenttvt, al« not^tüenbtge öebtnguugen

beigefeüt; unb ein Sßiberfprucf) ift nirgenbs ntögtic^. 3febe8 bc*

fonberc (Streben be8 SBiüen« ftcüt fic^ in einer befonbern 9JJobi'

fitation ber ©eftalt bar. SDa^cr beftimmtc ber Slufcnt*

^attsort ber Sente bie ©eftalt be« 95erfoIger«: l^at nun

jene fic^ in fc^njer zugängliche (gtemcnte, in ferne ®c^(upfmin!ef,

in Sflac^t unb ©unfet gurücfgebogen; fo nimmt ber SSerfolger bie

bcju poffenbe ©eftatt an, unb ba ift feine fo grottegf, ha^ ni^t

ber Sßiüe jum ßeben, um feinen S^tä p erreichen, barin auf»

träte. Um ben @aomen aus ben @d)u^pen be§ STannsapfen«

^eröor^ujiel^en, fommt ber Äreujfdinabel (Loxia curvirostra) mit

biefer abnormen ©eftatt feine« ^re^ttjerfaeugS. ;^ie 9?eptilien in

i^ren ©ümpfen aufzufüllen, fommen <SumpfBöget mit Übertangen

S3eincn, überlangen ^ätfen, Übertangen @ct)näbeln, bie wunber-

tirf)ften ©eftatten. 3^ie 2^ermiten auszugraben, fommt ber üier

^u^ lange SImeifenbär mit furjen ©einen, ftarfen fraßen unb

langer, frf)ma(er, za^ntofer, aber mit einer fabenförmigen, ftebri--

gen S^riQt oerfe^enen ®rf)nauze. 2Iuf ben gifc^fang gef)t ber

•^etefan, mit monftrofem S3eutet unter bcm @(f)nab€t, rerf)t oielc

^i\ö)t barein zu paden. ®ie ©^(äfer ber 'Raä)t zu überfallen,

fliegen (Sulen aus, mit ungeheuer großen ^upilten, um im !5)un*

fein z" fe'^"/ unb mit ganz ttJeidöen fiebern, bamit il^r gtug ge*

räufc^toS fei unb bie <Sd)Iäfer ni^t xotdt. Silurus, Gymnotus

unb Torpedo ^aben gor einen üoüftänbigen e(eftrifd)en STpparat

mitgebra^t, bie S3eute ^ü betäuben, e^e fie fofc()e erreictien fön*

neu; mie auc!^ zur SBel^r gegen il^ren SSerfofger. üDenn wo ein

ßebenbeS at^met, ift qkii) ein anbereS gefommen, cS ^n üerfcf)(in*

gen*), unb ein ÖebeS ift burc^weg auf bie 2Sernirf)tung eines Slnbern

*) 3m ©efül^I biefer Söal^rl^eit mad^te 9t. Ototn, aU er btc btelen unb

jum Streit fel^r großen, bem Si^tnoceröS an ©röße gleichen foffifeu marsu-

pialia SlufiraUen« burd^muflert f)attt, fdjon 1842 ben rtd^tigen @c^Iu§, es

muffe anä) ein gletd^jettige« großes 9?au6t^ter gegeben ^aben: bicfeS f)cit

fid^ fjjäter Betätigt, inbem er 1846 einen Z^di be3 foffifen ©c^äbels eines

9iaubt^iere8 toon ber ©röße beS Sömen erhielt, »elc^eS er Thylacoleo ge=

nannt l^at, b, t. Bebeutelter Söhje, ba es auä) ein marsupiale ift. (@.
Owen's lecture at the Government school of mines in bem Sfrtifel „Pa-
'aeontology" in ber JitHeS 1860, Ttai 19.) 3ufaö gur 3. Sluffage.
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tDic obgefel^n unb berc(^nct, fogar bis Quf ha§ ©pccicüftc l^erab.

3. 'S. bte 3rf)neumonen, unter ben Snfeften, legen, jum funfttgen

Outter i^rer Sßxüt, i^ve ßier in ben 8eib geiüiffer D^aupen unb

ä^nlid)er Sorüen, tüel^e fie ^ieju mit einem ©ta^et anbohren.

9^un ^aben bie, n)elc^e ouf frei ^erum!ried)enbc Saröen angewiefen

finb, gauj fur^e @tad)etn, etwan öon Vg S^U: hingegen Pimpla

manifestator, tütidjt auf Chelostoma maxillosa angeftiefen ift,

bereu :2aröe lief im alten ^otje öerborgen liegt, in »pl^eS jene

in6)t gelangen fann, ^at einen @tad)el oon 2 30II Sänge; unb

faft eben fo lang ^at iljn Ichneumon strobillae, bie ifire Sier in

Saroen legt, wel^c in S^annjopfcn leben: bamit bringen biefc bi3

jur Saröe, fielen fie unb legen ein Qi in bie SBunbe, beffen

']Jrobu!t nad)^er biefe ßaröe üer^e^rt. (Kirby and Spence intro-

duction to Entomology, Yol. I, p. 355.) (Sben fo beutlid^ jcigt

fi^ bei ben SSerfolgten ber SBille, i^rem i^einbe gu entgel)n, in

bcr befenfioen ?lrmatur. Sfgel unb ®tarf)elfcf)tt)eine ftrcden einen

Salb üon (Speeren in bie ^ö§e. ®e^arnifcf)t üom Sopfe bi«

3um i^u§, bem S^^n, bem «Schnabel unb ber Älaue unzugänglich,

treten Slrmabiüe, ©cl)uppent^iere, @(^ilbfr()ten auf, unb eben

fo im kleinen bie ganze klaffe ber ßruftacecn. Rubere ^aben

i^ren ®rf)u^ nirf)t im p^^fif^en SBiberftanbc, fonbern in ber

2:äuf(^ung bcö Verfolgers gefu(^t: fo l^at bie @epta fit^ mit

bem (Stoffe ju einer finftern Solle üerfe^en, bie fte im Singen-

blicte ber ©efal^r um fi(^ oerbreitet; taQ ^^ault^ier gleist tau-

fdjenb bem bemooften 3lft, ber 8aubfrof(^ bem ^latt, unb eben

fo un3äl)lige önfeften i^rem Slufcnt^alt; bie 8ouS ber S^ieger ift

fdjwarz*): unfer i^lo^ ift cS jujar au(^; ober ber ^at fiel) auf

feine ujeiten, regellofen ©prünge üerlaffen, als er ju i^nen ben

Slufmanb eines fo beifpielloS fräfttgen 5lpparatS machte. — !Die

Slnticipation aber, welrfje bei allen biefen 51nftaltcn ftatt finbct,

fönnen wir uns fa^lid) madjen an ber, bie fi^ bei ben ^unft»

trieben jcigt. !Die junge ©pinne unb ber Slmeifenlöwe fennen

nocl) ni^t ben 9xaub, bem fie jum erften 9)?al eine gallc ftellen.

Unb thm fo auf ber ©efenfioe: baS 3nfe!t Bombex tobtet, na^

Sotreille, mit feinem @tad)el bie Parnope, obgleid) eS fie nic^t

*) Blumenbach, de hum. gen. variet. nat. p. 50. — ©ömmeiing

»om 9leger, <S. 8.
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fri^t, nod^ öon il^r angegriffen lüirb; fonbern weit bicfe fpätcvl^in

i^rc (Sier in fein ^fieft (egen unb baburrf) bic (Sntraidctnng feiner

@ier ^emmen tüirb; ttjoS c8 bo^ ni(^t trei§. Sn folgen Stntici*

Rationen ben^ä^rt fic!^ wieberum bic Obealität ber 3^^*/ mi6)t

überl^au^t ftet« l^eröortritt, fobatb ber Sitte ot« ®ing an fic^

jur (Sprache fommt. 3n ber l^ier berührten, wie in manchen

onbern 9?ü(fft(^ten bienen bie Äunfttriebe ber 2:^ierc unb bie \i^\)''

ftologifc^en gunftionen firf) gegenfeitig gur (Erläuterung: ttjeit in

beiben ber 3öi((c ol^ne (5r!enntni^ t^ätig ift.

SBic mit jebem Organ unb jeber 3Baffe, jur Offenfioc ober

ÜDefenfioe, ^at fi(^ aurfi, in jeber 2:^iergeftatt, ber SGßitte mit

einem SnteUelt auggerüftet, atö einem 3D?ittet jur ©r^attung

beS 3nbioibunm« unb ber ?lrt: ba^er eben ^aben bic Sitten bcn

Önteüeft ha& riyz[i.ony.ov , b. 1^. ben SSBegweifer unb ^ü^rer, ge*

! nannt. ®emjufo(gc ift ber 3nteüeft aöein gum !t)ienfte be« SBit*

I
ten« beftimmt unb biefem überaü genau ongemeffcn. !Dic S^faub*

tl^ierc brausten unb l^aben offenbar beffen biet me^r, aU bie

©ragfreffer. >Der ^(epl^ant unb gewiffermaa^en aurf) baS ^ferb

ma^en eine Sluöna^me: aber ber benjunberungSWürbige SSerftanb

beS ^(ep^anten war nötl^ig, mii, bei gwei^unbertjäl^riger SebenS»

bauer unb fel^r geringer ^rotififation, er für längere unb fixere

ßrl^attung beS Snbibibuumö ju forgen ^attc, unb gttjar in ?än*

bern, bie öon ben gierigften, ftär!ften unb be^änbeften 9f?aub*

t^ieren wimmeln, 'äuä) t>a§ ^ferb ^at längere ßebenöbaucr unb

fpär(irf)erc i^ortpflanpg atö bic 33Bieberfäuer: jubcm o^nc ^örncr,

^augä^ne, 9fJüffet, mit feiner SBaffe, a(8 aüenfaü« feinem ^ufe,

üerfe^n, hxa\i6)k c8 me^r Önteüigenj unb größere ©d^nelligfeit,

fid) bem SSerfoIger gu entgie^n. ©er au^erorbenttic^c SBerftanb

ber Slffen war nöt^ig; t^eitö weit fie, bei einer ßebenöbauer, bic

fetbft bei benen mittlerer ®rö|c fic^ auf fünfzig 3a^re erftrecft,

eine geringe ^rolififation ^obcn, nämli^ nur @in Ounge« gur

3eit gebären; gumal aber, weil fic ^änbc ^aben, benen ein fic

ge^iJrig benu^enber S3erftanb oorftel^n mu^tc, unb auf bereu ®c*

braud) fic angcwicfen finb, fowo^l bei i^rer SSert^eibigung, mit*

telft äußerer SBaffen, wie (Steine unb @tö(fe, al3 au^ bd i^rer

(Ernährung, welcfic mancherlei Üinftlic^c 2J?ittel ücrlangt unb über*

l^aupt eitt gefeüigcS unb lünftlic^eS S^Jaubf^ftem ubt^ig macf)t, mit

3urei(^eu ber gefto^lenen Wc^tc, oon ^anb ju ^anb, Sluöftelten
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Don ©rfiUbivadjen u. bgl. m. ^iejii fommt no(^, ba^ bicfer i^er*

ftanb ^auptfäc^Iic^ i^rem jugenbüc^en bitter eigen ift, al8 in wet*

cf)em bie 9JJugfe{fraft noc^ unentiüicfett ift: 5. So. ber junge ^ongo,

ober Orang-Utan, ^at in ber 3ngcnb ein relatio übermiegenbe^

@ef)irn unb fe^r öiet größere Snteüigenj, alö im 5llter ber $Reife,

tt)o bie SJinöfelfraft i^re große (gntwidelnng erreid)t ^at unb ben

Snteßeft crfe^t, ber bemgemäjj ftarf gefunfen ift. 3)ag @ef6e

gilt öon oüen Slffen : ber 3ntcIIeft tritt atfo I)ier etnftweiten oifa=

rirenb für bie Üinftige SJ^ugfelfraft ein. !Diefen Hergang finbet

man auSfü^rlirf) erörtert im Kesume des observations de Fr.

Cuvier sur l'instinct et rintelligence des animaux, p.Flourens,

1841, woraus irf| bie ganje ^ie^er gehörige @teUe bereite bei=

gebracht ^abc, im 2. Sanbe meineö ^au^Jtwerfi?, am ®rf)tuB beS

31. Kapitels, meg^atb allein id) fie I)ier nirf)t wieber^ole. —
3m 5tt(gemeinen ergebt, bei ben ©äuget^ieren, bie ^nteüigenj

fiel) ftnfenmeife, oon ben iJiaget^ieren*) gu ben 5CBiebcrtäuern, bann

ju ben ^ad^^bermen, barauf 3U ben 9faubt{)ieren, unb enbü^ ^u

ben Ouabrumanen: unb biefem (Srgebnip ber äußern iöeoba^tnng

cntfpre^enb roeift bie 51natomic bie ftnfenweife (Sutiridehmg beS

®ef)irn8 in ber felben Orbnung uarf). (9lad) gtoureng unb gr.

(Suoier.)**) — Unter ben 9?epti(ien finb bie ®d)tangen, atg

metrfie fid^ fogar abridjten laffen, bie ftügftcn; ipeil fie 9f?aubt^ierc

finb unb, jumat bie giftigen, fid) tnngfamcr aU bie übrigen fort*

*) Uebcigen« fd^eint bie unterfte ®teKe ben g'Jagct^teren tne^r a\i9 9?iidf*

fiepten a priori, al9 a posteriori gegeBen ju fei^n ; tüetl fte nämlic^ Heine, ober

boc^ nur äußerft fc^njad^e ©el^irnfalten ^aBen: ouf biefc Bätte man bemnac^

JU öiel ®enjid)t gelegt, ©c^aafe unb Ääiüer f;aben fte ja^freid; unb tief;

was aber ift i^r Sßerftanb? ®er SStBer hingegen unterftü^t feinen ÄunfitrieB

gar fe^r bnrd^ Sntetligenj: felBfi Sanind^en jeigen Bebeutenbc SnteUigenj;

»üorüBer baS lRä(;ere ju finben ift in bem fd;i5uen Sud;e üon Sero^: Lettres

philos. 8ur rintelligence des animaux, lettre 3, pag. 49. ©ogar aber

geben bie JRatten Sewetfe einer ganj aitßerovbentlid^en SnteQigenj: nierf*

roürbige S3eii;5iere toon biefer finbet man 3ufammengefteQt in ber Quarterly

review, Nr. 201, Jan. — March 1857, in einem eigenen Strtifel, ü6evfd;rie»

ben Rats. 3«fflÖ jur 3, Stuflage.

**) "äüä} unter ben 33iJgeIu finb bie 9faubtf;iere bie tüigften; b.i()er

mand)e, namentlich bie galten, fic^ in (;o(;em (iJrabe abrichten laffen.

3ufa<} gur 3. Stuflage.

2d)üpeii0Qucr, Scf)i-ifteu 3. 9Jotur<)^iIofopf|ic u. j. (St^if. 4
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pflanzen. — Sßie f)infirf)tt{(f) bcr pt)l)fiicf)cn SBaffc, fo fiiibcn w'ix

aud) f)kx überall ben Sßillcn olö ta^ Prius, unb fein D^üftjcuo,

ben Sntelleft, al8 baö Posterius. 9?aubt^ievc ge^cn iiid)t auf

bie Sagb, norf) güi^fe auf ben ©iebfta^l, tücil fic nicl)r S3erftanb

^aben; foubevu lüeil fie oon Sagb unb !t)icbfta()t (eben wollten,

l)aben fie, luie ftävfereS ®ebi§ unb Sllauen, and) mcl)r S3cr[tanb.

©ogar ^at ber guc^« \m§ il)m au 9J?u«!clfraft unb ©tärfe be?

®ebiffe« abgeljt fogleii^ bnrd) übcrwiegenbc ^-einljeit bcö 93er*

ftanbc« erfe^t. — (Sine cigentl)ümlid)e Srläuternng unferö <Ba^c^

giebt ber galt be6 SSogelö ®nbn, and) ©rontc, Didus ineptus,

auf ber 3)?anritiuS«3nfeI, beffen ®efd)led)t bclnnntlid) auögc*

ftorben ift unb ber, wie fd)on fein lateinifd^er ©pecialname an=

geigt, überonö bumm war; woran« eben fid) 3eueö ertlärt; ba^er

e§ fdjeint, ba§ bie Sf^atur in ber Befolgung i^rer lex parsimo-

niae l^ier einmal ju weit gegangen fei unb baburd) gewiffer*

maa§en, wie oft om 3nbioibuo, l)ier an ber ©pccieS, eine Wi^--

geburt gu Stage geförbert ^abc, bie bann, eben aU fold)c, nid)t

l)at beftelin !önnen. — Senn, Bei biefv'ut 51nla§, 3emanb bie

i^rage aufwürfe, ob nid)t and) ben Snfct'ten bie 9latur wenigftenö

fo öiel 93erftanb ^ätte crtlieilcn follen, wie nötfjig ift, um fid)

nid^t in bie 8id)tflannne jn ftürgen; fo ift bie Slntwort: frcilid)

wd1)1; nur war il)r nid)t belannt, bajj bie 9)Jenfd)cn 8i(^te gießen

unb angünbcn würben: unb natura nihil agit frustra. SUfo blojj

gn einer unnütürlid)en Umgebung reid^t bcr 93erftanb ber Önfcftcn

nic^t an«*).

Slllerbing« Pngt überaü bie Önteüigenj gunäc^ft üom ßere*

bralft)ftem ah, unb biefeö fte^t in uot^wenbigem 33erl)ältni§ jum

übrigen Organiömnö, bal)er faltblütige STljiere bei weitem ben

•warmblütigen unb wirbellofc ben 2Birbcltl)ieren nod)ftel)n. 91ber

eben ber Organismus ift nur bcr fid)tbar geworbene Sille, auf

weldjcn, als \)a§ abfolut ßrfte, ftets Sltleö jurürfweift: feine ^e*

bürfniffe unb 3^?^^^/ ^^ ji^^cr (Srfdieinung, geben baS Wlaa^ für

*) 2)a6 bie SiJegev üor^iig^lweife itnb im ©rogeu tu ©ffatoeret ^erat^en

fiiib, ift offenbar eine ^ofge baoon, bajj fie, gegen bie aubern 2)?eufc^en»

racen, an SntcHigenj juvüdftefin; — ive{d;e8 jebod^ ber <gad^c feine Söe*

red^tigung gieBt.

^nfatJ jnr 3. Stnflage.
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bie 9)?itter, imb biefc uiüffcu unter cinaiibcr übereluftlinincn. 5Mc]

^flanjc Ijat feine 5lp)3erccption, weit [ic feine Sofoniotiüität ^at:/

bcnn wojn ^ntte jene il)v genügt, wenn fic nidjt in golgc ber*j

fetbcn baQ @ebeil)lid)c ju fnd)en, \ia& (gc^äblic^e 5U fliegen »er*»

mod)tc? unb unige!el)vt fonnte il)v bie Oofomotiüität nid)t nu^en,

ba fie feine Stpperception ^atte, foId)C ju lenfen. ^aijn tritt in

ber ^^ftanje bie nn3crtrennlid)c ^D^a« öon ©cnfibitität unb 3rri^

tabifität noc^ nid)t auf; fonbern fic fd)üiminern in i^rer Orunb^

läge, ber 9?cprobnftion^fraft, in weld)er allein fid) Ijier ber Söiüc

objeftioirt. T>ie (Sonnenblume, unb jebc ^flauje, will baQ Si(^t:

aber i^re Bewegung ju il^m ift nod) uidjt getrennt öon i^rcr

3Bal)rnel)mnng beffelben, unb bcibe fallen gufammcn mit i^rcm

2Bad}öt^um. — 3m 2}2enf(^en fteljt ber ben Ucbrigen fo fcl)V

überlegene 93crftanb, unterftntit üon ber l)in3ugefommcnen 5ßcr»

nnnft (gäl)igfeit ber uid)tonfd)aulidjcn 35orftcllungen, b. i. Se*

griffe: 9xcflcj-ion, 5)enfüermi)gen) bod) eben nur im SSer^ältniß

tljcilö ju feinen Sebürfniffen, wcl^e bie ber Zijitxc weit über==

fteigen unb fid) in« Uncnblic^e oerme^ren, tt}eil« 3U feinem gänj-

lidjen SDiangel an uatürlidjen SBaffeu unb uatürli^er ^cbeduug,

unb feiner öer^ältnifemöBig f^wädjern 2)luöfelfraft, al8 wel^c

ber ber iljm an ©rö^e glcid}en Slffen feljr weit uad)ftcl)t*), cnb*

lic^ aud) in feiner langfamen gortpflan^ung, langen Äinb^eit unb

laugen ii'cbcn^baner, wel^e fid;ere (är^altnng beö 3nbioibuum3

forberten. 5Ille biefe großen gorberungcn mußten buvc^ intellef^i

lucllc Gräfte gcbecft werben: baljcr finb biefe ^ier fo überwiegeub.
j

Uebcrall aber finben wir bcu Sntelleft alö \)a§ @efunbärc. Unter*
|

georbnete, blo^ ben 3^i-^ccfen be§ SBillenS 3U biencn Scftimmtc.

'

jDiefer ii)eftimnuing getreu, bleibt er, in ber 9Jegel, allezeit in

ber ©ienftbarfcit bcö Sßillcnv^. Sßic er fii^ bcnnod), in eiuget*

neu gällcn, bnrd) ein abnorme« Uebergewic^t beS cerebralen

ßebenß, baoon lo^madjt, woburdj ba« rein objeftioc lirfcnneu

eintritt, weld)e« fid) bie gum ®cuie fteigcrt, Ijobc ic^ im 3. ^uc^e,

bem äfti)etifd)cn 2:l)eile meine« ipauptwcrf«, an«fü^rli^ gcjcigt

*) imslctc^en gu feiner UnfadiijTeit gur glu^t, ba er im Sauf tou aZtn

bievfüßtgen ©ängetftieren iU'ertrcffeu »vivb.

3:'f.ife Jiir 3. «uflagc.

4*
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unb fpätcv in bcn ^arergiS, S3b. 2, §. 50— 5Y, anrf) §. 20b

(in ber 2. 5luflage §. 51—58, itnb §. 210) erräiitevt.

Sßenn wir nun, mä) allen bie[en Setradjtnngeu über btc

genaue Uebereinfttmntung gtüifc^en bem Siüen unb ber Organi-

[ation jebeö Zljkxe^, unb öon bie[cm @eficf)t)§pnnft an§, ein

»üo^tgeorbnetcS o[teotogi[d)eö Äabinct burcl)nut[teru; fo luivb c3

uns ma^rlti^ öorfomnien, a(« fä^en wir ein unb baffelbe 3Befcn

(jene« Urtt)ter be Samarcf'«, richtiger bm SBilleu gum 8ebcn) narf)

2Kaa§gabc ber Umftänbc feine ®efta(t oeränbern unb anö ber

felben ^a\)i unb Orbnung feiner ^nodjtix, buvd) S3ertängeruug

unb SSerfür^nng, 23erftärfung unb 2Ser!ümmerung berfelben, biefe

ÜKannigfa(tig!eit öon formen ju ©taube bringen. Öenc 3'^^)^

unb Orbnung ber ^noc^en, njefi^c ©eoffro^ @aint==^i(aire (prin-

cipes de Philosophie zoologique, 1830) \)a§ onatomifd)e (Stc*

utcnt genannt ^at, bleibt, wie er grünblirf) nadjiucift, in ber

ganseu 9?eit)c ber SBirbelt^iere, bem 3Befentli^en uad), nnüer*

änbert, ift eine fonftante ®x'ö^c, ein jum 23orauö fd)lcd)tl)in ®e*

gebene«, burd) eine untrgrünblic^e 9fiot^wcnbig!eit uuroiberruflid)

geftgefe^teS, — beffen Untüanbelbar!eit id) ber ©el)arrli(^feit ber

äJittteric unter allen ^j^^fifdjen unb djcmifc^en 23eränberungen

Dergleichen mb^te: ic^ werbe foglei^ barauf jurücffouunen. 3ni

33erein bamit aber befielt bie größte Sßanbelbarfcit, iBilbfamfeit,

gügfamfeit biefer felbeu ^noc^en, in ^infid)t auf ®rö^c, ©eftalt

unb 3^^^ ^f^* Slnlüenbung: unb biefe fe()en wir mit nrfprüug*

lieber Äraft unb grci^eit bnrc^ hm SBillen beftimmt werben,

nad) 3}?aa^gaDe ber S^cdc, \iod6)t bie äußern Umftäube il)m

öorfd)rieben; er mad)t barauß, rvia^ fein jebeSmalige^ öebürfnifi

^eifd)t. Sßill er üfö Slffe auf ben Säumen nm{)ertlettern; fo

greift er alsbalb mit öier Rauben nai^ ben ^^iciöc" "»^ ftrcdt

babei Ulna nebft Radius unmäßig in bie Säuge: snglcid) oerlän*

gert er i)a& os coccygis ju einem ellenlangen 2Öi(feifd)Wan3e, um
fic^ bamit an bie ^tt'cis^ ä" Rängen unb öon einem 2tft juni

anbern ju f(^wingcn. hingegen werben jene felben 21rm=5lnod)en

big 3ur llufenutlid)feit oerfür^t, wenn er als Ärofobil im ©djlamuie

fried)en, ober aU @eel)unb fdjwimmen, ober als 9J2aulwnrf gra»

hcn will, in Weld)em le^tern gall er ben Metacarpus unb hh

^]3^alangen ^u unoer^ältni^nm^ig großen ©djanfelpfoteu, auf ^iv

Utxi aller übrigen Änoc^eu, oergrö^ert. Slber wlß er nls glcbcr:*
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ini[d)e (Slement tf)et(ö auf bev (Smijcit uub 3beutltät beö SÖiflciiö

^um '^ihtn überhaupt t)entl)e, t^eilö bavauf, ba§ bie Urformen bcr

S;^iere eine an^ ber anberu l)erüorgegangeu fiub (^arerga, ®b. 2,

§. 91 [2. 5liift. §. 93]) uub baljer ber ©runbtljpuö bcö gauKU

(StnmmeiS belbe^alteu würbe. ÜDaö auatomifd)c (Slement ift c§, \m9

5lriftote(eö unter feiner avaYxata 9ua? üerfteljt, uub bie Sanbct*

barfeit ber ©eftalteu beffetbeu, je uad) ^tn 3wcc!en, nennt er -TjV

xaira Xoyov <puaw (@icl)e Arist. de partibus animalium III,

c. 2, sub finem: tu«? 8e ttjc avayxata? 9Utj£w? x. x. X.) uub

crttärt barauö, baß beim ^ornötef) ber «Stoff ju ben obcru

^djueibe^äfineu auf bie |)övner üenuenbct ift: gan^ ri^tig; ba

allein bie ungef)i)ruten Siebcrfäuer, alfo ^anteet unb dJlo]d}nß'

t^ier, bie obern @d)neibejä^ne ^a\3t\\, wä()renb fie a\Un gefjijrntcn

festen.

@on)o()t bie ^ier am ßnodjengerüfte erläuterte genaue Stu-

gemeffenl)cit be§ ©aueS ju ben 3^wccffi^ ""^ äußern Sebenöocr*

t)ä(tniffen beö 5:l)ierei3, alö and) bie fo bcn)unbernng§tt)ürbigc

3we(fmäBigfeit unb |)armonie im (betriebe feinet Innern, lüirb

bnri^ feine anbere (Srftärnug, ober 5iuua^me, aud) nur entfernter*

weife fo begreiffid), tr>ie burd) bie fi^ou anberineitig fcftgeftcUtc

Sßa^r^eit, iia^ ber Öeib be§ 2;^ierc§ eben nur fein 3Biüc

fetbft ift, angefdiaut aU SJorfteüung, mittjin unter bm formen

bcö 9?aume6, ber ^tlt unb ber ^aufaütät, im ©el)irnc, — alfo

bie bloße @id)tbarfeit, Objeftität be§ SBideuö. S)enn unter bie*

fer SSoranöfe^ung muß Slße« in unb au il)m foufpiriren sunt

testen S)iotd, bem öeben biefeg ST^iere«. !Da fann nid)t§ Unnü^je^^,

jnidjtö Ueberftüffigeö, nic^tg ^^e^fenbeiS, nid)tö 3n}cdn)ibrigei3,

nid^tö S)ürftigeö ober in feiner Slrt Uuüoüfommne^, an i^m ge*

fnnbeu werben; fonberu alteö 9^ötl)ige muß bafcl)n, genau fo weit

f.§ nöt^ig ift, aber nid)t weiter. !Denn ^ier ift ber a)?eifter, \>a&

Serf unb ber «Stoff (5ineö unb baffelbe. ©afjer ift jcbcr Orga*

niSmuö ein überfdjWängtid) üotlenbcteö SWeiftcrftüd. ^icr I)at

nid^t bcr SSiüe erft bie 5lbfid)t geljegt, ticn ^wcd crfannt, bann

bie SJJittet i^m ange^jaßt unb \icn ®toff befiegt; fonberu fein

Soßen ift unmittelbar ant^ ber 3^uecf unb unmittelbar baö

(Srreid^en: es bebnrfte fonad) feiner frcmben, erft 3n bc3Wingcn*

ben üJJittet: f)ier war SfiSolteu, 2:f)un unb Grreid)en (Sincg unb

boffetbe. "©aber ftel)t ber Orgauigmnö alö ein SBunber ha uub
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ift feinem 3)t<nMd)enuievf, bn« beim §anipcn[d)elu ber Sr^nutiiiß

erfünftctt univbe, 311 Dergrcidjeu*).

Uiifcie 33en)imberinig ber uucnbüc^eu üSoUfonnncn^eit mib

3tüecfmäßt9teit in beu SBevfcii ber 9lQtur htxiü)t im ©rimbe

barauf, baß wir fie im <Siim uiiferer SÖerfc betradjteit. ©c»

biefen ift jiiüörbevft ber 32imI(c jum SBerf inib baö SBerf 5\ueier'

lei: jobanu liegen 3iui)djcn biefen beibeu fetbft nod) ^lüci ^nbcre:

erftüd) baö bcnt iß}i(fen, an fid) i'etbft genommen, frembe 3)?c=

bium ber i^ovfteUnng, bnrc^ irieId)eS er, c^e er fid) I)ier öerwirf-

üd)t, t)inbnrd)3ngcl)n bat; unb jiueitenö ber bcm ()ier wirfenben

3Siüen frembe Stoff, bem eine if)m frembe i^orm aufge^iüungeu

werben fo((, welcher er wibcrftrebt, weil er fd)on einem anbern

Sitten, nämtid) feiner iJJaturbefdjaffenfjeit, feiner forma substan-

tialis, ber in it)m fid) nnebrüdenben (^^tatonifc^en) 3bee ange*

I)ört: er mu^ alfo erft überwättigt werben, unb wirb im 3itnern

ftcttS nod) wiberftrcben, fo tief and) bie fiinfttid)e i^orm einge*

brungen fctjn mag. ©an^ anberö fte^t e§ mit ben Sßerfen ber

Sfiatur, wct^c iiid)t, wie jene, eine mittelbare, fonbern eine un-

mittelbare SDhnifeftation be« Sitten^ finb. ^'ier wirft ber SSiUc

in feiner Urfprüngtid)feit, alfo erfenntnißtoö: ber Sitte unb ba^

*) 2)a^er bietet ber Sfiibücf jebcr S^^tergeflaTt un« ehte ©anj^eit, (ihu

fji'it, 3JcKfoniinen(;ett unb flreng burc^3cfü^vte §avinoiiie aßet 2^^et(e bar,

bie fo gan3 auf ©iiicm @runbgebaiiten beruht, baß beim 3lnblicf, fetbft ber

abenteuevttcf)ftcu 3;biergeftalt, eö 3^em, bev ficb bovin bevtteft, jutefet öor»

fcmmt, a\9 w'dxt fie bie eingig ridbtige, ja möglicbe, iiiib föiuic eS gar feine

aiibere ^oxm beg febtn«, al8 eben biefe, geben, hierauf beruht im tiefflen

©runbe ber 3tuSbvucf „natürlicb", »enn »ir bamit bejcidfinen, baß ettea«

fid; ton felbft toevftebt unb nic^t auber« fei)n faun. il^cn biefcr ©iu^eit toar

au^ ©oetbe ergriffen, als ber Stublicf ber ©eefd^uecfen uub 2^afcbenfrebfc

ju SBcnebig ibn teraulaßte au^3urufcu: „wag ift boc^ ein ?ebeubige« für ein

f(5ftli4>es, b«rrtirf?e« 2)iug! wie abgemcffen ju feinem 3"f*i»n^Cf *i>'C Joabr,

»uie fcvenbl" (i'eben, S3b. 4, ©.223). 2)arum faun fein Äüufiler biefe ®e*

ftalt richtig na^at;men, njenn er nic^t tiete 3a^re binburc^ fie gum ®egen«

ftaub feine« ©tubiumg gcmacbt bat unb in ben ©inn unb iBerflanb berfelben

eingebrungen ift: oußerbem fiebt fein SBerf an«, xok jufammengetleiftert: e«

^at gniar attc 2:(>ei(e; aber ibm fetlt ba3 fie öerbinbenbe unb jufammeu«

battenbe SSanb, ber (Seift ber ®aajt, bie 3bee, tvef^e bie Cbjeftität be«

urfprüngli(^eu SBiüeueatt« ift, ber af« biefe ©pecie« fi(^ borffttt.

3uiatj jur 3. Stuflage
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SBcrf finb bitvd) feine fie öcrmitteüibe 33orftc{(iing gefdjiebcn: fic

jiiib ßiiK^. Unb fognr ber (Stoff ift mit i()ncu (Siu^: beim bic

3J?atevic ift bie blofie @id)tbavfeit beö Söidenö. jDcgI)aIb finbcii

linv ^iev bie SDZatcvie üou bcr ^ovm übüig bitrd)brungcii : oic(nic()r

ober finb fie ganj glcid)eu Uvfprnngö, iucd)fe(fcitig nur für ein-

anbcv ba nnb infofcvn (ging. ®aj] mx fie aud) ^ier, wie beim

^unftiucvf, fonbcru, ift eine blof^c Slbftrattion. ©ie reine, ah'

folut fovm= unb befdjaffenl^eitölofe äRateric, luetdje mir a(ö ben

®toff beö ^fJaturprobuftö bcnfen, ift blo^ ein ens rationis nnb

fnnn in feiner (SrfQ()rung oorfomnien. ©er ©toff beS ^unftmcrlS

Ijingcgcn ift bie empirifd)e, mitfjiu bereits geformte SOiaterie.

Sbentität ber gorm unb SJJaterie ift (5f)arafter be§ 9Zaturprobuftö;

©inerfität beibcr, bcö tunftprobuftö*). Seit beim S^atnrprobuit

bie 2J?aterie tk bto^e @id)tbarfeit ber gorm ift, fcljn mir and)

empirifd) bie ^^orm aU bto§e Stu^geburt ber 9J?aterie auftreten,

QUO beut Innern berfelbcn t)eroorbrcd)enb, in ber l?rl)ftaüifation,

in Degetabiüfdjcr unb animalifd)er generatio aequivoca, wctd)e

festere, menigfteng bei ben @pi3oen, md)t gu bezweifeln ift**). —
3(uö bicfcm ©rnube (ä§t fid) and) anne()men, ba§ nirgenbö, auf

feinem Planeten, ober S^rabanten, bie 3)?ateric in ben 3"[t^"ö

eubtofer dln\)t gerQtI)en merbe, fonbern bie i^r inwo^neuben

Gräfte (b. l). ber Sßiüe, beffeu bto^e ©idjtbarfeit fie ift) werben

ber eingetretenen 9Jn^e ftetö mieber ein (Snbe mad)en, ftets wtcber

an& it)vcni ©djlof ermadjen, um aU med)anifd)e, p^^fifalifdje,

d)euiifd)c, organif(^e Gräfte i()r @piet öou Steuern ju beginnen,

ba fie aücmal nur auf ben 5tulQ^ warteu.

Sollen mir ober bog Sirfeu ber SfJatur öerfte^n, fo muffen

mir bie«i nid)t burd) 3Sergleid)uug mit unfern Sßerfen öerfudien.

5Daß mal)re Sefen jeber S;()iergeftatt ift ein au^er ber 93orftcf>=

*) (S8 ift eine grcge SBa^r^eit, bie Söruno auSf^rtd^t (de Immenso
et Innumerabili 8, 10): „Ars tractat materiam alienam; natura mate-

riam propriam. Ars circa materiam est; natura interior materiae." 9Jo(^

biet auefü]()rlid^er Bel^anbett er fie della causa, Dial. 3, p. 252 seqq. —
Pag. 255 evMärt er bie forma substantialis al« bie ^orm jebe« 9Jatur»

^robutt«, midjt baffelbe ift mit ber @eete. 3ufaö jur 3. Sluffage.

**) 2t(iü belDä^rt fi(^ ba3 dictum ber ©c^olaftit: materia appetit for-

mam. (SBevijt. SBctt al« SBiffe unb SBcrftetliing , 3. SIufT. S3b. II, p. 352.)

3ufa^ gur 3. Stuflage.
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lung, tiilt()iu au^ ir)vcn govmcii 9i\iitm itnb 3^^^, gelegener

SßiöenSatt, bei* eben bcöl)a(b fein 9^acl)= unb 9]ebeueiiianber femit,

fonbern bte iintl)ei(barfte @inl)eit ()at. (Svfn§t nun ober uufvc

cerebrale 2tn)cl)auitng iene ©cftalt itnb jcrkgt gnr ba« anato*

mifc^e SOZefi'er i()r innere«; fo tritt au baö Öid)t ber örfcnntui^,

wag urfprünglid) uiib an fid) bicfer unb ifjrcu ©efe^en fremb tft,

in i^r ober nun aui^ i^ren t5ormen unb ©cfe^eu gemäß fid)

barftellen mufe. !Die urfprünglid)c (Sinljeit unb Untl)ei{bav!eit

jene« 3Bi((engaft«, biei'e« wa()rl)aft metapl)l)[ii(^eu Söefeug, er*

fd)eint nun auöeinanbergejogen in ein ^^ebeneinanbcr üon 2;l)eilcu

unb ?fia^einanber üon guuftionen, bie aber benuod) fid^ barfteüen

als genau üerbunben, burd) bie engfte :öcsie^ung auf einanbcr,

ju lüedifelfeitiger ^ütfc unb Unterftü^ung, at« Wüid unb ^wcd

gegenfeitig. !Der bie« fo appreljenbirenbe SSerftanb gerät!) in Sdc-

wunberung über bie tief burd)bad)te Slnorbnung ber Ütijeite unb

Kombination ber ^unftionen ; weit er bie 3lrt, roic er bie an« ber

33iel^eit (merdje feine örfenntnißform erft ^erbeigefüf)rt I)at) fic^

wieber^erfteüenbe urfprüngti^e (Sin^eit gema^r wirb, and) ber

©ntfte^ung biefer 2:f)ierform uumiüfüf)r(i^ uuterfd)iebt. ®ie§ ifl

ber @inn ber großen Sef)re tant«, ta^ bie 3^^^ccfmäijig!eit erft

com S3erftanbe in bie 9latur gebrad)t wirb, ber bemnad) ein

SBunber anftaunt, ba& er erft felbft gefdjaffen ^at*). (5« gcf)t

i^m (wenn id) eine fo ^o^e (2ad)e burd) ein trioiafe« ®fcid)niß

erläutern barf) fo, wie wenn er barüber erftauut, ^a^ alle 'SSliiU

tipü!ation«probufte ber 9 bur^ Slbbition i^rer einzelnen 3iff^^"

wieber 9 geben, ober eine ^a% bereu 3^"?^^'" obbirt 9 betragen;

obfc^on er fetbft im T)ecimatf^ftem tia^ SBunber fid) oorbereitet

t)at. — jDaS pl)Qfifotf)eotogif(^e Argument läßt ba§ 5Dafel)n ber

SBett in einem 3$erftanbe i^rem realen T)afct)n öorI)erge^it unb

fagt: wenn bie 2Belt jwe(fmä§ig fel)n foll, mu^te fic als 33or«

ftellung üor^anben feljn, e^e fie warb. 3c^ aber fage, im Sinne

Kants : wenn bie SBelt SSorftellung ftt)n foll; fo mu^ fie fic^ al8

ein 3wecfmäßiije0 bavftellen; unb biefeS tritt allererft in unferm

3ntelle!t ein.

*) 3ScvaI. SBelt als SBitte unb 3)orpeaung, 3. 3tiif(. S3b. II, p. 375.

3iiia6 jwr 3. Sluflaje.
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?(u« meiner Sc()rc folgt aücvbing^, ha^ jebc« 2öefen fein

eigenc6 SBerf ift. Sic 9?atur, bie nimmer lügen fann unb naio

ift wie baö ©enie, fagt gerabe^u ta& «Selbe ans, inbem iebe«

Sefcn an einem anbern, genan feinet ®Ieid)en, nnr ben Gebens*

funfen anjünbet unb bann öor unfern 3tngen fid) felbft mad)t,

ben @toff ba^n oon au§en, gorm unb Bewegung auö firf) fclbft

ne^menb; welc^eö man Sac^öt^nm unb (gntwidelnng nennt. @o
fte^t an(^ empirifd) \c'i:)cS SBefen aU fein eigene^ Serf cor nn«.

2lber man Derftel)t bie @pra(^e ber 9latur nid)t, weit fie ju

einfad) ift.
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IteBer bic ©rf^clnitug bcS SBidenö in '^Pftan^en rür)vcit bic 53/"

ftätigiiugcn, rocidjc id) onjufüljren l)ahc, I)auptiäd)Iid) ooii ^^xan-

jofen I)er, lüetd)e Aktion eine ent|d)iebcn emptrifd)e 9?id)titiuj ^at

unb nid)t gern einen 2d)ritt über t>a9 unmittelbar ©egebene f)in*

au6gel)t. 3"^^"^ M't ber iöcric^tevftntter (Snoier, ber, bnvc^ fein

ftarre« ^c^nrren bei bcm rein (5mpirifd)cn, Hntaß gab ju bcm

berühmten 3ii'ie)pf>ft ginifcl^en i^m unb ©eoffro^ «St. ^ilaire.

ß« barf unö aI[o nid)t iiiunbern, menn mir ^ier nid)t einer fo

entid)iebenen (Spradje begegnen, wie in ben früher angeführten

beuti'd)en 3cu9"iffe"/ wni> i^^^^ ^"Ö^l"^^"'^"^^ loit bc^utfamer 3"*

rücE^aÜung gemad)t fel)n.

(iuoier fagt in feiner histoire des progres des sciences

naturelles depuis 1789 jusqu' ä ce jour, Vol. 1. 1826. @. 245;

„'X)it ^flan3cn ^aben gemiffe anfd)einenb öon fetbft entftel^enbc

(spontanes) Seiücgungen, bie fie unter geiuiffen Umftänbcn jeigen,

unb tüeldje benen ber Zijitxe bisweilen fo ä^n(id) finb, ba% man

tt)of)l ihretwegen ben ^flanjen eine 5lrt (Snipfinbnng unb 3BiIteu

beilegen möd)te, itieldjeö oor^üglid) ^ieicnigen tl)un würben, bic

etwas 5le^nli^cg in ben -Q^ewcgungen ber innern 2:()cilc ber

Siliere fel)cn wollen. @o ftreben bieSöipfel ber ^ännic ftet«

waö) ber fenfred)ten ^id)tung; eö fei benn bafj fie fid) nad) bem

Si^te bengen. 3l)re SBurjeln gcljn bem guten (Srbreid) unb ber

geudjtigfeit uac^ unb üerlaffen, um biefc ju finben, ben geraben
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2Bcg. SliiS bem (Sinflu^ äußerer Ur|'ad)en aber [inb biefc oct*

fd}iebeneu &?id)tuugen nid)t crÜärltd), luemi man nid)t aud) eine

innere Einlage annimmt, wcld)e erregt ju ittcvbcn fä()lg iinb oon

bcr b(o§en 2^^ätig!eitg!raft in ben unorganiid)cn Körpern Dcrfd)ie*

bcn ift. — — — — — — 't)ecanbonc ^at mcrtwürbige

93erfud)e gemad)t, bie i^m in ben ^flan^cn eine ^Irt ®cnioI)n()eit

bargetljan fjaben, we(d)e burd) fünftlid^e ©clcndjtung crft nad)

einer gciuiffen ^c'ü überwunben lüirb. ^^f(an5cn, in einem öon

Rampen fortwä^renb ertendjteten Heller eingefdjioffen, t)i3vten tia-

vum in ben erften 2^agen nid)t auf, fid) beim Eintritt bcr '?(lad)i

ju fdjUeßen unb am 9)lorgen ju öffnen. Unb fo gicbt cö nod)

anbere ©ettjo^nfjeiten, wel^e bie ^f(an5en anncfjmen unb ah--

legen fönnen. !lDic 33tumen, weld^e fid) bei naffem SBettcr

fd)tiepen, bleiben, wenn c§ ju lange ant)ä(t, cubüd) offen. 2llö

^err Xieöfontaineö eine «^enfitioe im Sagen mit fid) fiUjrte,

gog fie fid), auf haQ 9?ütteln, Slnfangö sufammcn: aber cnbüc^

bcl)nte fie fi(^ wieber ou8, wie bei öoKcr 9ful)e. 5lIfo luirfcn

QU(^ l^ier Öid)t, S^Jäffe u. f. w. bloß ^raft einer innern Einlage,

welche, burci^ bie 5lu8übung foli^er 3:i)ätigfcit felbft, anfgcl)obcu

ober öeränbert werben !ann, unb bie Öebengfraft bcr ^^flanjcn

ift, wie bie ber 2;^iere, ber ßrmübung unb (irfd)i3pfung unter

worfen. ^DaS Hedysarum gyrans ift fonberbar auögejeic^uct

bur^ bie Bewegungen, bie e6 bei 2^ag unb 9lad)t mit feinen

Blättern mad)t, oI)ne t^n irgenb eineö Slntaffc« ju bebürfen.

SBenn im ^ftan^enreid) irgenb eine (Srfd)einung täufd)en unb an

bie freiwilligen Bewegungen ber 2;()iere erinnern !ann, fo ift e8

fic^erlicl) biefe. Brouffonet, ©ifoeftre, ßclö unb .'paüe I)aben fie

auSfü^rtid) befi^rieben unb gezeigt, i^a^ i^re 3:()ätigfeit allein üom

guten 3uftö"i>e ^^^ W^^W «b^ängt."

3m 3. Banbe beffelben Scrfeö (1828) @. 166 fagt (5u*

oicr: „§err !J)utroc^et fügt p^^fioIogifd)c Bctrad)tungen I)in5u,

in i^otge oon 23erfucl)en, bie er fctbft angefteüt ^at unb welche,

feiner aJieinung nad), beweifen, ha^ bie Bewegungen ber 'ipflan^

gen fpontan finb, b. i}. oon einem innern '!}3rincip abl)ängen,

wetd^eS ben @inf(uß äußerer Hgentien unmittelbar empfängt. Seil

er jebod) 5lnftanb nimmt, ben 'ipftaujen ©cnfibUität beijutegcn;

fo fe^t er an bie «Stelle biefeS Sovtö ^erDlmotttitüt." — Qd)

muß ^iebei bcmertcn, baß \va€ wir burc^ tm Begriff ber <Spon*



tancitöt beuten, meim näf)er itnterfu^t, nlfemat rjinau§Iäiift

auf üBiüenöäuBerung, oon irteld)er jene bemna^ nur ein «S^no--

uljm ttJäre. !©er einzige Uutcr|d)ieb babei ift, bap ber begriff

ber «Spontaneität au^ ber äußern 2lnid)auung, ber bcr Sitten«»

änj3erung au§ unferm eigenen ^en)u^tiet)n gej'c^iJpft ift. — 95on

bei- ®eiüa(t beö !5)raugeg biefev ©poutaneität, auc^ in ^flanjcn,

übcrticfcrt un« ein benfiüürbige« öcifpiet ber Cheltenham Exa-

miner, lüef^cS bie Times com 2. 3uni 1841 tt)ieberf)o{eu: „5lm

legten !©onner«tage ^aben, in einer uuferer oolfreidiftcn ©äffen,

brei ober oier gro^c "ißifsc eine ^elbentljat gang neuer 3trt üott*

bracht, inbcm fie, in i^rem eifrigen Streben nac^ bem ^urd)brud)

in bie fid}tbare SBett, einen großen ^flafterftein ttirfüd) ^erauö*

gehoben ^obcn."

ön bcn Mem. de l'acad. d. sciences de l'annee 1821,

Vol. 5, Par. 1826, fagt (Suüicr ©.171: „Seit So^r^unbertcn

forf^cn bie Sotaniter nad), warum ein feimenbeö ^orn, in welt^c

Sage auc^ immer man e« gebracht I)abe, ftetö bie Surjet nad)

unten, ben Stcngct ua^ oben fenbe. 0)hn t)at e3 ber geu^tig=

feit, ber 8uft, bem ßic^t jugefdjrieben : aber feine biefer Urfadjen

erflärt e«. ^err ©utrod^et ^at Saamcnförner in Öö(^cr ge*

b'iac^t, njetdjc in ben S3oben eines mit feud)tcr (Srbc gefüttten

©efiipeg gebohrt icaren, unb biefeS an ben halfen eine« ^t^^^f^'^

gel)ängt. 9^un foflte man benfen, ta^ ber Stengel nac^ unten

geiüac^fen wäre: aber feineöiüegg. "Die Surjcin fentten fic^ in

bie Suft fjerab unb bie ®teugel oertängerten fi^ burd) bie feudjte

(grbe t)inburd), bis fie beren obere g-(äd)c burd)bringen fonnten.

3kd) f)erru ©utro^ei nehmen bie ^ftaujen il)ve 9'iid)tuug öer=

möge eines inncru ^rincipö unb feiuesraegö burd) bie ^^llugie^nug

bcr Körper, gu weld)cn fie fic^ begeben. 3tn ber Spi^e einer

auf einem 3^Pfc" botlfommcn bewegtid)cn 9Zabet ^atte man ein

aJiiftclforu bcfeftigt unb gum keimen gebrad)t, in beren )Rä\)c

aber ein 53rettci)en geftettt: ha& torn rid)tetc batb feine Surgeln

nad) bem Srettc^en f)in unb in fünf 2:agcn Ratten fie c3 erreicht,

of)ne bofj bie Sfiabet bie geriugfte iöejucgung angenommen I)ätte.

— 3unebet* unb Öanc^ * Stengel mit il)rcn löulben, an finftern

Orten niebcrgcfegt, richten fid) auf, wicmof)! (augfamer al« im

.gelten : fogar im Saffer niebergetegt rid)ten fie fid) auf: n;.-etd)e!3

Ijinfäuglid) bcircift, ba^ Weber Suft noc^ genditiqfeit i^ncn i^rt
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9?id)tung ert^eUen." — (5. ij). @d)n(^, iu feiner üon ber Acad.

des sciences 1839 gefrbntcn ^rct6[d)vift, sur la circulation dans

les plantes, fagt jebod), er Ijabe ©aameuföruer in einem finftern

haften, mit Södjern nnten, feinten laffen nnb, bnrd) einen nnter

bcm haften Qngebrad)ten, ha^ @onnenlid)t rcfleftircnben ©pieget,

belDirft, i>a^ bie ^f(an3en in umgetel^rter 9Jid)tnng, ^rone unten,

SBnrjet oben, öegetirten.

3m Dictionn. d. sciences naturelles, Slrtifet Animal, l^ei^t

c3: „SBenn bie Zijicxc im Sluffndjen i^rer SfJatjrung 53egierbc

unb in ber 2lu§iuaI)I berfelben Unterfd)eibunggüermbgcn an hcn

Stag legen; fo fiet;t man bie 9öur3etu bev ^flonjen tl)re Üti^tnng

nnd) ber @eitc nehmen, wo bie Srbe am faftreidjften tft, fogar

in ben Reifen bie fleinften ©palten, bie etwaö 5iial)rung enthalten

fönnen, auf[ud)en : i^re :5ötätter unb 3^^eige ridjten fid) forgfältig

nad) ber «Seite, n)o fie am meiften Önft unb Sic^t finben. ^engt

man einen 3^üeig fo, tci^ bie obere ^iädje feiner Blätter nac^

unten lommt; fo üerbreljen fogar bie Blätter i^re ®tenge(, um
in bie Sage snrürf^nfommen, meiere ber 2ln«übung i^rer ^^un!*

tionen am günftigften ift (b. {). bie gtattc (Seite oben). SBei|

man gen^i^, ha^ bie« oljne -öeiun^tfetju oor fid) ge^t?"

1^, 3. (5. 33?el)en, ber, im 3. ^anbe feine« „$»Jeuen ©t)*

ftcmS ber ^flan^enp^ljfiotogie", 1839, bem ©egenftanbc unfrer

gegenwärtigen 8etrod)tung ein fe^r an«fii^rnd)e8 Kapitel, betitelt

„oon hcn Bewegungen nnb ber (Smpfinbung ber ^flan3en", ge*

wibmet Ijat, fayt bofetbft, <B. 585: „3J?an fietjt uidjt feiten, ba^

^^artoffetn, in tiefen unb buntein feuern, gegen ben ©ommcr ju,

©tengel tvetben, welche fid) ftet« ben Oeffnnngen jnwcnben, bur^

welche ba« 8id)t in ben tetler fällt, nnb fo longe fortwadjfen,

bis ba§ fic ben Ort erreii^en, ber unmittelbar beleud)tet wirb.

a)?an I)at bcrgleid)en Stengel ber Ä'artoffel üon 20 f^n^ l^ängc

bcobad)tet, wätjrcnb biefe ^flanjc fonft, felbft unter ben günftig^

ften S3erl)ättniffcn, fanm 3—4 ^n^ l^oljc Stengel treibt. (So

ift intereffant ben Sßcg genauer ^u betrachten, wel(^en ber Sten=

gel einer folc^en im ©unfein wadjfenben Kartoffel nimmt, um
cnblic^ ba« 8id)tIoc^ gu erreichen, ©er Stengel ücrfnc^t, fic^

bem Sid)tc auf bem fürjeften Sege ju nähern: ba er aber nici^t

feft genug ift, um oljnc Unterftü^ung queer burd) bie 8uft ju

wad}fen; fo füllt er ju «öobcn unb friec^t auf biefe Söeifc bis



jur Häuften 3öonb, an tt)e((^er er olsbann cmporfteigt." Stuc^

bicfer Sotanifcr irirb, o. a. SD. ®, 576, biir(^ feine St^atfa^en

5U bem 2lu8fpruc^ Deranla^t: „\üenn wir bie freien ^etücgungcn

ber OSciüatorien unb anbcrer nieberer ^^f(an5en betrauten; fo bleibt

wo^l nid)t3 übrig, atS biefen ®efrf)öpfen eine ?lrt oow Siltcn

äujuerfcimen."

einen bcut(irf)en Setcg ber Sßiücn^äuperung in ^flanjcn

geben bie 9?an!engen)äd)fc, n)e(^e, wenn feine ©tü^c jum 5ln*

tlannncrn in ber Ti&ijc ift, eine fo(d)c fn^cnb, if)r 2Ba(^§tI)um

immer na^ bem fd)attigftcn Ort ^in rid)ten, fogar na^ einem

Stücf bnntet gefärbten ^apierö, luofjin man e« and) (egen mag:

hingegen fliegen fie @Ia§, weil eö glänzt. ®el)r artige 25erfnd)C

Ijierübcr, befonberö mit Ampelopsis quinquefolia giebt Ths. An-

drew Knight in ber philos. Transact. of 1812, wetdjc fi^ über*

fetjt finbcn in ber Bibliotheque Britannique, feection sciences et

arts, Vol. 52, — n)ien)o()t er feinerfeitö beftrebt ift, bie ®ad)t

mcd)anif(^ ju er!(ären nnb ni^t jugeben ivitl, ta^ e8 eine SBit-

lenöäu^ernng fei. 3c^ berufe mid) anf feine ©jperimente, nidjt

auf fein Urt^eif. SDkn foüte mel)rcrc ftü^entofe ÜJanfcnpflanjcn

im Greife nm einen (Stamm pflanjen unb fe^n, ob fie nidjt aüe

centripetal ba^in fröc^en. — Heber biefen ©egenftanb l^at 5)u*

trod)et, am 6. 9Zoübr. 1843, in ber Academie des sciences

einen Stnffa^ Dorgetragen, sur les mouvements revolutits spon-

tanes cliez les vegetaux, lüefdjer, feiner großen SS}eitfd)n)eifigfcit

nngcad)tet, fe^r lefenöwert^ unb in bem compte rendu des

seances de l'acad. d. sc. ^f^oDember^^eft 1843 obgebrudt ift.

jDaö a^Jefuttat ift, ba| bei Pisum sativum (grüne ßrbfcn), Bryonia

alba unb Cucumis sativus (®urfe), bie Slattftengel, wetdie ben

ßirrnö (la vrille) tragen, eine fel)r langfamc ßirtelbeiuegung in

ber 8uft bef^reiben, njctdje, je nad) ber Stemperatur, in 1 bis 3

©tunben eine (Süipfe öoüenbet, unb mittelft loeldjer fie, anfe

©erattjeiDo^I, bie feften Körper fuc^cn, um n)eld}e, wenn fie

fo(d)e antreffen, ber (5irru3 fid) widelt unb je^jt bie ^H^^nje, alö

weldje für fic^ attein nid)t ftelju fann,, trägt. — ®ie mad^en e§

alfo, nur oiet (ongfamer, wie bie augentofen 9?aupcn, bie mit bem

Oberleibe Greife in ber Snft befd)rciben, ein ©tatt fud)enb. — SIu(^

über anberc 'pflan^enbewegungen bringt, in obigem 2luffa|j, !5)n*

tröget 2>?andjeö bei, j. SB. ba^ Stylidium graminifolium , in
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9^cu^o((ajib, in ber 9)?ittc bcv 5lovol(e eine @äufe l)at. iüetdic bic

Stnt^ereu imb taö ©tigmo trägt unb fid) abiuec^fedib einbiegt unb

luieber aufridjtet. "iDiefem oenüanbt ift lt>a3 Xreoirauu«, in

feinem Snd)e „bie {gr[d)einungen nnb ©efe^e beö ovgau. SebenS",

iöb. l, @. 173, beibringt; ^,\o neigen fid), bei Parnassia pa-

lustris unb Ruta graveolens, bie «Stanbfäben einer no^ bem

onbern, bei Saxifraga tridactylites paarmeife, gum @tigma, unb

ridjten fid) in gleid)er Orbnung roieber auf." — Ueber bcn

obigen ©egenftonb ober ^ei^t eö ebenbafelbft, furj öor^er: „t)ic

aügeuieinften ber öegetabilif^en Seroegungen, bie freiwiüig ju

feljn fc^einen, finb ba^ ^in^iefjn ber 3tt)eige unb ber obern «Seite

ber Blätter nac^ bem 8id)te unb m^ feuchter SBärme, unb i>a&

Sinben ber ©djüngepflanjen um eine ©tü^e. ^efonberg in ber

(entern (Srfc^einung äußert fic^ etinaö Sle^ntic^eS ben Bewegungen

ber S;^ierc. :Die ©djUngepflanae befdjreibt jirar, fid) fetbft über=

taffcn, bei ifjrem 2ßad)§t^nm, mit ben (Spiljen ber 3ireige Greife,

unb erreicht, öermöge biefer 2lrt beö Sad}«StI)umö, einen ©egen*

ftanb, ber in i^rer "^äljt ift. 2ll(ein eö ift boc^ feine bto^ mcdja*

nifd)e Urfad)e, m§ fie oeranla^t, i^r iSac^öt^um ber ©eftalt

beS ©egenftanbe^, 3u »elc^em fie gefangt, an3u|3affen. ®ic

Cuscuta wiH'bet fic^ nid)t um ©tüfeen jeber ?lrt, nid)t um t^ie»

rifd)c 2;(]ei(e, tobte oegetabi(ifd)c Körper, aWetaüe unb anbre un*

organifc^e ÜJJateric, fonbern nur um Ubmht ^fTan3en, unb ouc^

nid)t um ©eujäc^fe jeber 2trt, 3. ©. nic^t um 3D?oofe, fonbern

nur um foldje, worauö fie, burc^ ifjrc Rapiden, bie i^r angc*

meffcne 9^a^ruug jie^n fann, unb öon biefen mirb fie fd)on in

einiger ^-utfernung angezogen."*) — Befonberö jur <Bad}c aber

*) SBranbt« „üfcev mtn unb ^otavität" 1836, ®. 88, fagt: „Sie

SBurieln ber gelfen^jffansen fud^en bie när;renbe ©ainmerbe in ben fcinften

©Ratten ber Reifen. ®te Söuraeln ber ^ffanaen [d;Iingen fid; um einen

nä^renben iinod;en in bieten Raufen. 3d^ fa^ eine SBurgef, bereu »eiteren

2Bad^StI)nm in bie Srbe eine alte ®c^uf))o^re ^inberte: fte t^eitte fic^ in fo

ga^Ireid;e gafern, aU bie ©d;u^foI;Ie Söc^er ^atte, ttjomit fte früher genäht

war: fotalb biefe gafern ober baS §inbernig ü6errt>nuben Ratten unb bnrd^

bie ?öc^er geiüac^fen waren, tjereinigten fie fic^ «ieber in einen Sönrselflamm."

gelte 87 fagt er: „SBenn ©prengelS SSeobad^tungen fid^ beftätigen, werben

(toon bcn ^ftanaen) fogar ÜRittelrelatiouen perci^urt, um biefen Qrotä (iBe*

frud^tung) ju erreid^en: nämlic^ bie 3Iut^ercn ber 5Rtgeria biegen ftd) ^erab,
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ift folgenbe fpecicüe Beobachtung, mitgetf)ei(t im Farmer's Ma-

gazine, unb unter bem 2:itet vegetable instinct lüicber^oU in

ben Times oom 13. Suü 1848: „SBenn an eine beliebige (Seite

be« ©tengel« eine« fungen Äürbiffe^, ober ber gropen ©arteu-

erbfen, innerfiatb 6 ^oü (Entfernung, eine «Seeaale mit 2Ba[fer

gcftettt lüirb; fo njirb, im 9?erlaufe ber '^aä)t, ber ©tenget fi^

biefcr nähern unb am SRorgen mit einem feiner Blätter auf bem

SCßaffer fc^mimmeub gefunben tticrbcn. !Diefen 33erfurf) faun man

aünäd)t(ic^ fortfel^en, biö bie ^flan^c anfängt in bie grud)t ^u

fd)ieBen. — Sirb ein @teden innerhalb G ^oU (Entfernung öon

einem jungen convolvolus oufgefteüt; fo wirb biefer i^n finben,

au(^ wenn man täglii^ bie @tetle bc§ ©terfcnö wec^fctt. §at

er firf) um ben ©teden ein ®tü(f meit ^iuaufgeiuuuben, unb man

iridett i^n ab unb minbet i^n in entgegengefe^ter 9tid)tung wieber

um ben ©tecfcn; fo it»irb er in feine urfprüngtid)c ©tellung p*
rüdfe^ren, ober im «Streben banod) fein ^tben (äffen. '2)enno(^

aber, wenn jwei biefer ^ffan^en, o^ne einen «Steiien, barum fic

fid) winben fönnten, na^e au einanber warfen; fo wirb eine

oon i^nen bie 9xid)tung i^rer (Spirale änbern unb fie werben fit^

um einanber widctu. — ^Dutjamel fegte einige welfd)e Sonnen

in einen mit feud)ter (grbe gefüllten (Eljlinber: nad) furjer ^dt

fingen fic au 3U feimen unb trieben natürlid) bie plumula ouf*

wärt« 5um Sii^te unb bie radicula abwärt« in ben Boben. ^a6)

wenigen S^agen würbe ber (S^Iinber um ein 23iertel feine« Um*

fange« gebrefjt, unb bie« wieber unb nod)maI«, bi« ber (S^Iinber

gau] ^erumge!ommen war. 9^un würben bie Bohnen aii^ ber

(Erbe genommen; wo e« fid) fanb, ba^ Beibe«, plumula unb

radicula, fid) bei jeber Umwälzung gebogen Ratten, um fid) ber*

fetbeu anjupaffen, bie eine fic^ bemü^enb fenfred)t anfsufteigen,

bie anbre abwärt« ju geljn, woburd) fie eine üoUfommcne Spi-

rale gebilbet Ratten. Slber wiewo^t ta§ natürlid)e Streben ber

$)nr5cln abwärt« gel)t, fo werben fie bod), wenn ber Boben unten

tvocfeu ift unb irgenb eine feud)te (Subftanj Ijöfjcr liegt, aufwärt«

frcigen, biefc gu erreichen."

um if)ren ^^offen auf ben Stücfeu ber S3iene gu Bringen; unb bann Biegen

bie ^^iftttte fid; auf bicfelBe SScife, um c« öon bem 9iücfeu ber Stene ouf»

juneOmen." 3w|afe iur 3. Stuflage.

Sdppcn^auer, Scfiriften g. 9?otur»)f)ilofo))^ic u. j. Gt^if. 5
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3n groriep« Sfloti]m, 3a^rg. 1833, 9^r. 832 fte^t ein furjcr

Sluffa^ über Öofomottoität ber ^flan^en: im fd)Icd}ten ©vbrcid),

bcm guten na^e ftc^enb, fenfcn mancf)e '»jJflanjen einen ^\mQ in

ba^ gute: narf)l)er öerborrt bie nvfprüngiid)e ^flan^e: aber bcr

3wcig gebeil)t unb luirb je^t felbft bie ^flanje. SDiittelft biefe«

S3organg§ ift eine ^flange üon einer 3JJauer ^erobgeKettert.

3n ber[etben 3eit[rf)rift, 3al)rg. 1835, ^x, 981 finbet man
bie Ueberfe^ung einer SO^itt^eitung beS ^rof. 5Danbent) ju Ojforb

(au§ bem Edinb. new philos. Journ. Apr. — Jul. 1835), ber

burc^ neue unb fe^r forgfälttge SSerfucfjc eg gctt)t§ mac^t, ba^ bte

^f(an3enn)ur3ctn, wenigftcn« hi& ju einem gcmiffen @rabc, bie

gä^igfeit Ijaben, unter btn U)xcv Obcrflärfje bargebotenen erbigen

©toffen eine Sa^t ju treffen*).

*) ^xi1)tx ge:^övt enbtic^ auä) eine gang anberartige, öon bem ^i^anjö*

fifc^en ?lfabenit!er S3aBinet, in einem Stnffa^ über bte 3af;ve63eiten auf

ben ^kneten, gegebene SfnSelnanberfefenng , toelc^e man in ber Kevue des

deux Mondes öom 15. San. 1856 finbet unb toon ber xä) I;ter baS §an)5t«

fäd^üc^e beutfd^ »»iebergeben anö. Sie 2lbfi(i;t berfelben ift ctgentü^, bie

Befannte Xi)at\ad}t, bajj bie Serealien nur in ben gemäßigten Älimaten ge»

beiden, auf i^re näc[;fte Urfad^e jurüdjnfül^ren. „Sßenn bM ©etraibe nid;t

notl^menbig im SBinter abfterben müßte, fiMtbern eine :|jerennirenbe '^ftange

lüäre; fo iüürbc e8 nid^t in bie 2(el;re fd^ießen, folglid^ feine (Srnte geben.

3n ben tDarmen Säubern HfrÜa'S, Slfien« unb Slmerifa'ä, ujo fein Sinter
bie Sereaüen tijbtet, lebt tf^re ^ffanje fo fort, h)ie bei uu8 baS @ro8: fie

öermef)rt fid^ burd^ @d^öf5linge, bleibt ftets grün unb bilbet n>eber 2(e£;ren,

uoc^ @aamen. — 3n ben falten Äümaten l^ingegen fd^eiut ber Organismus
ber ^ftange, öermijge eines uubegreifücf;en SBunberS, bie 9iot^n)eubigfett,

burd^ ben ©aamenguftanb ju gel^n, um nid^t, in ber falten SafjreSgeit, gang

auSgufterben, borl^erjufüfjlen. (L'organisme de la plante, par un in-

concevable miracle, semble pressentir la necessite de passer par
l'etat de graine, pour ne pas perir completement pendant la saison

rigoureuse.) — Sluf analoge SSeife liefern in ben tropifdf;en Sänberu, 3. 33.

auf Samaifa, biejeuigeu ?aub[trid;e ©etraibe, toeldf^e eine „burre 3a[;rcSjeit",

b. {;. eine ^tit, njo atte ^ftangen berborreu, l^aben; njeil l^ier bie '^^flauje,

auö bem felben organifcfien SBorgefü^t (par le meme pressentiment 01-

ganique), beim §crnnnal()en ber Saf^reSgeit, tu ber fie toerborren muß, fic^

beeilt, in ben ®aamen gu fd;icßen, um ^16) fortgu^spanjeu." 3n ber oon
bem SBerfaffer als unbegreiflid[;e8 Sunber bargelegten 2:^atfarf;e erfeunen w'iv

eine Steußernug beS SiHenS ber ^ftaiije in er^i3f;ter ^oteng, iubem er bter

olS Söille ber ©attung auftritt unb auf analoge SBeife, n^ie in ben Snfiinf*

ten mand&er J^iere, SInftalteu für bie 3"fu"ft trifft, o^ne babei öon einer

(grfenntniß berfelben geleitet gu fet^n. 2Bir fel^jn ^ier bie ^j^ffange im toar*
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mittelbar baraiif faßt, ftcllt fid), im nunmehr entftanbencn ^c^

tuu^tfeljit, aU Sitte bar imb mirb ^ier mimittclbarer, folglid)

beffer, als irgcnblüo fonft erfannt; ireldje (5vfciintui^ ba^er ben

@(^Iü[fe( gum S3er[tänbni§ atteö tiefer ©tcljeubeu abgeben mii§.

'iDeun in il)r ift ta^ ®ing an fic^ bur^ feine anbere i^orm mc^r

öerpttt, alö aüein burd) bie ber unniittelbarften So^vnefimung.

©iefc nnmittelbare SE3ar)rne^mnng beö eigenen SBottcnö ift cö,

ttiae man ben innern ©inn genannt I)at. 5(n fid) ift ber Sitte

ttja^rne^mungöfoS unb bleibt eS im nnorganifd)en nnb im ^flan*

im-^tidit. Sie bie Seit tro^ ber ©onne finftcr bliebe, ipcnn

feine Körper bairären, ta^ 8id)t berfelbcn 3urücf3unjerfen, ober

luic bie 93ibration einer @aite ber öuft nnb felbft irgenb eineö

9?efonansboben« bebarf, um jnm Äfange ju werben; fo wirb ber

Sitte erft bnrc^ ben 3"tritt ber (Srfenntni^ fic^ feiner felbft be*

tt)U§t: bie (Srfenntni^ ift gleic^fam ber 9?efonon3boben beö Sitten«

nnb ber babnrd) entfteljenbc 2^on ba§ ^eiun§tfe^n. 3)iefcS @i(^«

feiner^felbft^ewn^twcrben be« Sittenö ^at man bem fogenannten

innern @inn gngefdirieben; weil eg unfer erfteö unb unmittef*

bares (Srfennen ift. 3)aS Objeft biefcö innern (Sinne« fönnen

blo^ bie öerfd)iebcnartigen 9?egnngen be§ eigenen Sittenö fet}n:

benn ba^ Sßorftetten fann nid)t felbft wieber wahrgenommen wer*

ben; fonbern ^ödjftenS nur in ber öernünftigen 9?efIe^-ion, biefer

3Weiten ^otenj ber 3Sorftcttung, alfo in abstracto, noc^mofö 3nm
©ewn^tfc^n fommcn. S)a{)cr benn anc^ baS einfädle ^orftetten

(Slnfd^auen) 3um cigentli^en !Denfen, b. 1^. bem (grfenncn in ab'

ftraften SSegriffen, fid) üer^ätt wie ta§ Sotten an fidj 3um
3nnewerben biefeö SottenS, b. i. bem Sewn^tfeljn. 3}eSf)oIb

tritt ganj f(areö unb bentlidjeS ®ewu^tfet)n be« eigenen, wie be«

fremben üDafel^uö erft mit ber 33ernnnft (bem S3ermögen ber Se*

griffe) ein, mid)c ben ^Uienfdjen über ta^ Z\)kx fo ^oi^ ergebt,

wie ha^ bto§ anfdjanenbe SSorftettungöoermögen biefeS über bie

^f(an3C. Sa« nun, wie biefe, feine S3orfteHnng fjat, nennen wir

bewustlos unb benfcn eS als üom 9^id)tfeienbcn wenig t)erfd)icbcu,

inbcm es fein 2)afe^n eigentlich nur im fremben 33cwuptfct)n, a(ß

beffen SSorftettung, f)ahc. JDcnnod) feljtt i^m nidjt baS primäre

beS ®afet)nS, ber Sitte, fonbern blo^ ba§ ©cfunbäre; aber nnS

fc^eint ol^ne biefeS baS primäre, welches boc^ baS ©eljn bcS

:©ingcS au fid) ift, in ^id)ts über3iigel)en. (5in bewn^tfofcS Da*
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fcl)u tuiffcn wir unmittclüar nt^t beut(td) oom ?^id)tfcl)u ,^u

iinter|'rf)ciben; obwo^t ber tiefe @d)(af imS bic eigene ßrfaljrung

bavübeu giebt.

ßviunevn tüir un6 auS bem üovfjevgerjcnbeu 5lbfd)nittc, bap

bei ben !itf)ieven "aaS (5v!enntnipevmögcn, wie jebcö anbere Dr*

gan, nur 311111 Sc^iif i^rcr (är^altung eingetreten ift unb bal)er

in genanem unb unjä^tige ©tufeu jnfQficnbem 23er^ä(tni§ jn ben

:33ebürfnif|'en jeber 2^^ierart fte^t; bann werben wir begreifen,

H^ bie '33f(an3e, ha fic fo fel)r öiel weniger ©cbiirfniffe ^at, als

haQ 2^^ier, cnbli^ gar feiner (Srfcniitnitj inel)r bcbarf. !Dicfcr*

ijaib eben ift, wie id) oft gefagt Ijabe, ha§ ßrfennen, wegen ber

baburd) bebingten -Öewegnng auf DO^otioe, ber waf)rc nnb bic

wefentlid)e ©ränjc be3eid)nenbc ß^arafter ber 2^f)ier^eit. Sßo

bicfe auf[)ört, öerfd)Winbct bie eigenttid)c @r!enntni§, beren Sefcn

iiuö aus eigener ßrfaljrinig fo wo^t befannt ift, unb wir fönneu

unö, üon biefem '»ßunft au, i>aQ hm (Sinflujj ber 3tnßenwett auf

bie ^^ewegungen ber 35}efen 33ermittelnbe nur nod) burd) Hnalo»

gie fa^üd) mad)en. i^ingcgeu bleibt ber SBiüc, ben wir a(S bic

iöafi« unb ben ^eru jebeß SBefenö crfauut ^abcu, ftctS unb über«

atl, einer unb berfetbc. 3(uf ber uiebrigeren «Stufe ber ^f(ün3en*

Witt, wie aud) beö öcgetatioen Sebeng im tljierifc^eu Crganiöutuß,

oertritt nun, afS ^eftinimungSmittel ber ein3etuen 5leu^eruugeu

biefeö überaU oor^anbenen Sißeng unb als taS 33erinitte(nbe

gWifdjen ber Stupenwett unb hcn 3>eränberungeu eineö foldieu

äöefene, 9^ei3 unb julc^t im Unorganifi^eu pl)t)fifd)c (ginwirfung

überf)aupt, bie 8teUe ber (Srfenntniß, unb ftcllt fid), wenn bie

53etracf)tnng, wie I)ier, üou oben ^erabfd)reitet, a(8 ein Surrogat

ber (Srfenntnin, niitljin als ein i[)r bloß ^Inatogeö bar. S5?ir

üjunen nid)t fageu, ha^ bie ^ffanjen 8id)t unb «Sonne cigenttid)

wal)ruel)iuen : adcin wir fef)n, ta^ fie bie ©egenwart ober 'ab--

wefen^eit berfclben t)erfd)iebent(i(^ fpürcu, ha^ fic fi^ uad) i^neu

neigen nnb wenben, unb wenn freili^; ineiftent()ei(S biefe öewe*

gung mit ber if)reg 3Bad)^t^umö jufaiumenfätlt, wie bic OJotatiou

beS 93bnbeö mit feinem Umlauf; fo ift fie baruni bod) nid)t we*

utger, aU thm biefe, üorf)anben, unb bic 9?ic^tung jene« '&ady

fen§ wiib burd) ta^ Öid)t eben fo, wie eine ^anbtnug burd) ein

aJiotiö, beftimint unb plaumäpig mobifijirt, bciJgfei^en bei ben

ranfcnben, fic^ onftammernbcn 'l^ftanjrn bnvd) bic Dorgefuubeuc
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@tü^e, bereu Ort mtb ©eftalt. Seif olfo bie "ipffanse borf) über^^

I)aupt iöebiirfutfi'e l)at, ineungteid) iiid)t foldje, bie bcu 5(it[iuanb

eineg ®cn[oriuinö unb 3ntette!tS erforbcrtcn, fo niu^ etiüag 5Ina*

(oge6 an bie ©tcüe treten, um ben Söideu in beu ©taub ju

fe^jeu, ireuigfteuö bie fid) ifjnt barbieteube Sefricbiguug ju ergrei*

fen, Jüenn aud) utd)t fie aufjufuc^eu. !l)ic[eö nun ift \ik @ui*

pfäugtidjfeit für dlti^, bereu Unterfd}ieb öon ber (5r!cnutui§ i(^

fo QUgfpred)eu uiöd)te, ba§ bei ber (Srfeuntuit ba^ aU 33orfteI*

(uug fid) barfteüenbe SJcotiD uub ber barauf erfotgeube SBitteuö-

oft beutüd) oou einauber gefonbert btcibeu, unb jtüar

um fo bcut(id}er, fe üoKfommuer ber 3utc((eft ift; — bei ber

bloßen (ämpfäuglid)!eit für 9?ei3 hingegen baö Smpfiuben beö

S^eijcg oou beut baburc^ üerautaßteu Sollen uid)t me^r 3U unter-

fc^ciben ift nub bcibe in (5ing oerfd)me(jen. (iub(id) in ber un*

organif^eu 9iatur Ijbrt md) bie (5mpfänglid)feit für 9?ei5 auf,

bereu Slnatogie mit ber (5r!euutui^ uid)t ju ocrfennen ift: c^

bleibt jcbod) ücrfdjiebenartige 9?eaftion jcbeö Körper« auf oer^

fc^icbenartigc (Siniuirfuug : biefe ftetlt fid) nun, für ttn üon oben

Ijerabf^reitenbeu ®ang uufrcr -S^ctrac^tung , aud^ I)ier nod) aU
(Surrogat ber (Srfeuntniß bar. 9?eagirt ber Körper üerfd)ieben;

fo muß aud) bie ßinunrfnug üerfd)ieben fel)u unb eine oerf^ie=

bcuc 5tffe!tion in i()m I)eroorrufen, bie, in alter i^rer T)umpf^eit,

bod) nod) entfernte Slnalogic mit ber (Srfenntnip ^at. Senn alfo

3. ®. cingcid)loffcne§ Saffer enbliii^ einen !j)ur(i^brnd) fiubet, ben

cö begierig benu^t, tumultuarifd) bol)in fic^ brängenb; fo er=^

fennt eö il)n oUerbingg utd)t, fo wenig al« bie «Säure ^a^ ^in*

angetretene SUfali, für weld)eö fie ba« WlttaU fa()ren Iä§t, iüar)r^

nimmt, ober bie ^apierflode bm geriebenen S9ern)*tein, 3U meld)em

fie fpringt; aber bennod) muffen mir eingeftel)n, ba^ !DaS, maS

in allen bicfen Körpern fo plö^lid)e 33eräuberuugeu oerau(a|t,

nod) immer eine gewiffe 5{e^ulid)feit ^abeu mu^ mit !©em, ma§
in uns üorge^t, menn ein unerwartete^ SOlotio eintritt. i5'i^ü^er

I)aben Setrad)tungen biefer 2trt mir gebient, ben Sillen tu

allen fingen uad)3nweifeu: jeljt aber ftelle 16) fie an, um ju

geigen, alö gu weldjer (Spf)ärc gel)örig bie ßrfeuntuig fid^

barftellt, wenn man fie ni(^t, wie gewöl)nlid), üon 3nncn an«,

fonbern realiftifd), Don einem anj^er il)r felbft gelegenen @tanb=

jjunft, a(8 ein ^^rembeS betrad)tct, alfo t)en objcftioeu ®efic^t«=



puuft für fie gewinnt, bev jur Srgänjung bc5 fnbfettttien oon

^öd)fter ^ic^tigteit ift*). SÖir fc^n, ba§ fie alöbann fic^ bar*

fteüt alö baö SJJebium ber 9J?otiüe, b. i. bcr taufaütät auf

erfennenbe Sefcn, alfo aU 5^a§, \m§ bie 33eräubcrungen oon an^en

empfängt, auf iueld)e bie »ou innen erfolgen nui^, ba« 33ermit=

tcinbc swifd)en beiben. 2(uf biefcr fcf)ma(en Sinic nun frfjiüebt

bie Sett alö SSorftetlung, b. ^. biefe gan^e in 9iaum unb

3cit ausgebreitete Äbrperiüelt, bie al8 folrfje nirgenbö aU in

©e^irnen öorf)anbeu fe^n fann; fo wenig wie bie S^räume, aU

weldje, für bie 3cit i^rer "Dauer, eben fo bofte()n. SaS bem

2;^ier unb bem äJJenfrfien bie (gr!enntni§ al« a)?ebium bcr 2[Rotiöc

l'eiftet, ta^ (Selbe leiftet ben '>|3flan3en bie (Smpfängli^feit für

9tei3, ben unorganifdjen Körpern bie für Urfadjen jeber 5trt, unb

genau genommen ift ba« SlüeS bto^ bem ©rabc nad) ücrfd)ieben.

£)enn gauj altein in ^^olge baöon, ba^ beim ÜT^ier, nad) SJ^aaj^*

gäbe feiner ©ebürfniffe, bie @mpfänglid)!eit für äußere (Sinbrürfe

fid) gefteigert l^at big ba^in, wo ju i^rem öe^uf ein S^eroenfl)*

ftem unb ®el)irn fi^ entwickeln mu^, entftet)t, a(3 eine i^unftion

biefeS ©e^irn«, baö ©ewu^tfetjn unb in il)m bie objeftioc 2öe(t,

bereu formen (3cit, 9?aum, ^aufalitöt) bie 2lrt finb, wie biefe

gunftion ootl^^ogen wirb $ßit finben alfo bie (Srtenntni^ ur*

fprüngtic^ gan^ auf ta& <Subie!tioe beregnet, blo^ jum !Dienfte

beö SißenS beftimmt, fo(g(i(^ ganj fe!unbärer unb untergcorb*

neter 2lrt, ja, g(eid)fam nur per accidens cintretenb a(3 ^cbin*

gung ber auf ber (Stufe ber 3:f)ierl^eit notf)Wenbtg geworbenen

(Sinwirfung bloßer 9}?otiüc, ftatt ber Wi^e. ©a« bei biefer ©c*

legen^eit eintretenbe Sitb ber 2Bc(t in 9?aum unb ^üt ift bloß

ber ^(an, auf wetd)em bie ÜJJotioe at« ^wtät fi^ barfteüen: e8

bebingt aud) ben räum(id)en unb fanfalen 3ufommenf)ang ber an*

gefdjauten Objcfte unter einanber, ift aber bennod) bloß bag 2Ser*

mittelnbc ^wifdjeu bem SOZotio unb bem 3Biflen«a!t. Seid) ein

(Sprung wäre eö nun, biefe« ®i(b ber Seit, we(d)c$ auf fol^c

Slrt, accibentelt, im 3nteüeft, b. i. ber ®el)irnfunttion t^ierifdjev

SBefen, entftel)t, inbem bie 2)?ittet 31; i^ren 3ttJCcfcn f'^ il)"C"

barfteüen unb fo einer foId)en (5pl)emerc if)r 2öeg auf tljrem

*) SBevgt. Seit al8 2B. u. 3S. 33b. 2, fioj). 22: „O^ieftiöe 2lu[ic^t be«

3nte(tefte."
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^(anetcn ftc^ aufficKt, — btefeö ^ilb, fagc id), bicfcö b(o(jc ®c*

j^irnptjäuoiiieu, für ba« H)al)re (e^te SBefcn bcr !J)in9e (Sing an

fi^) iinb bie 35crfettuiig feiner 2:f)ci(c für bic abfointe Seitorb*

nung (SSerl^ättniffe ber ®inge an fiel)) ju Ratten, unb an^nnef)*

men, ba§ jencö ?U(e« and) nnabl)ängig Dom (Sc^ivn oorI)anbcn

umre! "Diefc 3lnnar)mc niu^ un« I)icr aU im ^bcl)ften ®rabe

übereilt unb üermrffen erfd)einen: unb bod) ift fic ber ©rnnb nnb

©oben, worauf alle @l)fteme be« 3Sorfantifd)en ® oguiatiöinus

aufgebaut hjerben: benn fic ift bie ftiUfd)n)eigcnbe 33orau§fe^ung

atier it)rer Ontologie, ^oömologie unb 2:i)eütogte, wie auc^ atler

aelernarum veritatura, worauf fie fid) babei berufen. 3ener

@^)rung «un aber würbe ftet« ftiUfc^weigenb unb unbewußt gc*

mad)t: if)n uu6 jum öewußtfel)n gcbrad)t gu t)aben, ift eben

^antg unfterbl'id)e Öciftnng.

l^urd) unfre gegenwärtige reatiftifc^c 53etrad)tung§weife ge*

winnen wir alfo l^ier unerwartet ben objeftiöen @efid)t«*

Vun!t für ^ant« große ßntbecfnngcn unb fommen auf bem

93ege enipirifd)=pt)l)fio(ogtfd)er iöetradjtung ba()in, oon wo feine

tranöfcenbcntal''!ritifd)e anöge^t. 3)iefe näin(id) nimmt ju i^rem

©tanbpunft t)a§ ©ubjeftiüe unb betrad)tet ba« ®ewußtfel)n

atö ein ©egebeneS: aber au6 biefem fetbft unb feiner a priori

gegebenen ®efefelid)feit erlangt fie ba« 9^efultat, ta^ wa^ barin

üorfommt nid)tS weiter, olö bloße (Srfd)einung, fet)n tann. Sir

I}ingegcn fcl)n öon unfcrm realiftifc^en, äußern, baS Objeftioe,

bie ^aturwefen, atö ba§ f(^Ied)t^in ©cgcbene ne^menben ©taub*

^untt au«, tüci^ ber 3ntellcft feinem ^wcd unb Urfprung nad)

ift unb ju weld)er klaffe üon ^i)änomenen er gcl)brt: barauö

erfennen wir (in fofern a priori), ta^ er auf bloße (5rfd)einungen

befd)ränft fel)n muß, unb ha^ wa« in il)m fid) barftellt immer

nur ein f)auptfäd)lid) fubjeftio •33ebingteö, alfo ein mundus

phaenomenon fet)n fann, nebft bcr ebenfalls fubjeftio bebingten

Orbnung beö 9^ej:u6 ber 2:i)eile beffelben, nie aber ein ©rfennen

ber ®inge nad) bem, wa^ fie an fid) fet)n unb wie fie an fid)

i5ufammenl)ängen mögen. Sir ^aben nämlid^ im 3"fanimenl)ange

ber 9ktur baö (Srfenntnißoermögen alö ein ©ebingteö gefnnben,

beffen Sluöfagen eben beö^alb leine unbebingte ©ültigfeit ^abcn

föuncn. 9^a^ bem ©tubium ber ^riti! bcr reinen SSernunft,

weld)er unfer ©tanbpunft wefentlid) frenib ift, muß eö S)cm,



ber fte Devftanbeii ^at, bo^ norf) Dovfonnncn, aU fjobc bie ?Ja«

tur bcn öntcKcft ab[id)ttic^ 311 einem ^Je^-icrfpiegct bcftimmt mib

fpietc 93evftc(f mit ung. 2ötr aber finb jefet auf unferm reaü*

ftifc^-ob|e!tioen Segc, b. l). au^getjenb öon ber objeftioen SBelt

als bem ©egebcucn, jii beut fclben ^efuüat gelangt, iuetd)c8

Äant auf bem ibeaüfti]d)=[ubje!tioen SBege, b. ^. burrf) 53etrad)=

tung be« QntedcftS felbft, luic er ^a§ 33eiDU^t)e^n tonftitnirt, er*

tjielt: unb ha l)at fi^ unö ergeben, baß bic Seit als 33orfte(«

hing auf ber fdjmaten lÖinic fc^mebt ^wif^cn ber äußern Urfac^c

(3)Zotiü) unb ber ^eroorgerufenen 2Bir!nng (StüenSaft) bei erfen*

nenben (tfjieriidjcn) Sefen, ats bei tt)eld)eu ta§ beutti^c 3luS-

einaubertreten beiber crft anfängt. Ita res accendent liimina

rebus. (Srft bnrc^ biefeS (Srrcic^en auf juici ganj entgegengefe^*

ten Segen erljält t>a§ gro§e oon ^ant erfangte iHefultat feine

Doüe !5)cutlid}fcit, unb fein ganzer <2inn unrb ftar, inbem eS fo

üou 3U)ei leiten be{eud)tct erfc^eint. Unfer objeftioer ©tanbpunft

ift ein rcatiftifdjer unb boljer bebingtcr, fofcrn er, bie 9Zatur-

lucfen aU gegeben ne§menb, baüon abfielt, bajj i^re obicftioc

(5j;iften5 einen 3ntct(cft oorousfe^t, in tüct^cm jnnüdjft fie als

bcffen 5?ovftctlnng fid) finben: aber ÄantS fnbjettiüer unb ibea«

Iiftifd)er ©tanbpunft ift ebenfalls bebtngt, fofern er öon ber 3n*

teüigenj ausgebt, tüel^c bod) fclbft bic ))latnx gur SSorauSfe^ung

I)at, in i^olge oon bereu Gntiuicfelung bis gu t^ierif^en 2i}efen

fie allererft eintreten tann. — S^icfen unfern realiftifc^^objettiöen

@tanbpun!t feft^alteub fann man t au tS 8ef)rc and) fo bejeid)^^

neu, t>a^ nac^bcm Sode, um bie 'iCingc an fi^ ju erfeunen,

tjon ben !Dingen, wie fie erfdjeinen, bcn 51ntl)ei( ber (ginneS*

funftioncn, unter bem 9hmen ber fefunbären Sigenfdjaften, abge=

jogen ^atte, ^ant, mit unenbüd) gröperm 2^ieffinn, \>m ungleid)

beträd)tlid)ern Slnt^eit ber ®el)irnfunftion abjog, melc^er eben bie

primären ßigenfc^aften Socfe'S befa§t. ^ä) aber ^be ^ier nur

uod) gejeigt, lüarum baS 5111eS fic^ fo »erhalten mnp, inbem ic^

bic (Stelle na^wieS, bie ber 3ntelleft im 3"1fi"'ii^"i^^"9^ ^^^

^fiotur einnimmt, irenn man, realiftifd), oom Dbjeftiöen als bem

begebenen auSgeljt, babei aber ben allein gang unmittelbar bc*

tunkten Sßillen, bicfeS uia^rc -o-j gt« ber 9D?etapl)t)fif, gum @tü^-

pun!te nimmt als baS urfprünglid) 9?cale, oon mcldjem alles 3lubere

nur bie (Srfdjcinung ift. !iDicfeS jn crgänscu bicnt noc^ ^-olgcnbeS.
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Oben crlüä^iite i^, bn^, lüo Srfenntni§ <Stott ftnbct, bo«

al« 5ßorfteflung auftretcnbe 50?otio mib ber barauf erfotgenbc

SBittengaft um fo beuttid)er üon eiiianber gefoubert btel*

bell, je üonfommcncr ber 3ntel(eft ift, atfo je ^ö^er t^iuauf lüiv

in ber 9^ci^e ber Sefen gegangen finb. ©ieö bebarf einer nähern

(5r!Iärung. 3Bo noc^ bloßer Steij bie SBitten^t^ätigfeit erregt unb

e8 no^ 3u feiner 33orfteöung fommt, atfo bei ^ftan^en, ift ba^

(Smpfangen beö (Sinbrud« com iöeftimmtiüerben bnrd) benfelben

no^ gar nicfjt getrennt. 3n ben aücrniebrigftcn tljierif^en 3n*

teüigen3en, bei 9?abiarien, 5lfatep^en, 5lcep{|alen u. bgl., ift eö

nur wenig anberö: ein ^^ütjten beö ^ungerö, ein babur^ erreg*

tcS 5(ufpaffen, ein 2Ba^rnef)ttien ber ^eutc unb ©Quappen ba*

r\a6) marf)t t)ier nod) bcn ganjen 3n^att be§ ^en)ufetfel)nö aus,

ift aber bennorf) bie erfte iDämnierung ber SBelt atö 3Sorfte(tung,

bereu ^intergrunb, b. f|. 5t(Ie§ au^er bem jebeg 3J?a( tüirfenbeu

SO'Jotio, ^ier no^ üöüig bunfet bleibt, 'äud) finb, bem entfprc*

(f)enb, bie (Sinnesorgane ^brf)ft unüoflfommen unb unüodftänbig,

ba fie einem embrt)onif^en 93erftaube nur äußcrft lüeuigc ^ata

jur Slnfi^aunng ju liefern ^obcn. Ueberaü jebod), ino ©enfiOt*

ütät ift, begleitet fie fd^ou ein Sßerftanb, b. f). ba« SSermögcn,

bie empfunbene SBirfnng auf eine äu§ere Urfad^c ju bejiefju: oI)'.ie

biefeS wäre bie ©enfibilität überflüffig unb nur eine Oueße jwecf*

lofer ©^merjen. |)ö^er hinauf in ber Ü^ci^e ber Siliere fteüen

fid) immer me^r unb ooüfommnere Sinne ein, bi« fie alle fünf

bafinb; weldjeS bei wenigen wirbeKofcn 2;^ieren, burdjgängig

aber erft bei ben 33ertebraten eintritt, ©teic^mäpig entwicfett fid)

ba« @cl)irn unb feine gunftion, ber ^erftanb: nun ftcitt ba^^

Objcft fic^ beutüdjer unb ooltftänbiger bar, fogar fd)on a(ö im

9te^ug mit anbern Objeften fte^enb; weit jum !iDienftc beS Sit*

tenö and) fd)on ^cjie^ungen ber Objeftc auf3ufoffen finb: ba'

bur^ gewinnt bie SSJett ber 33orftettung einigen Umfang unb

^intergrunb. 5tber nod) immer ge^t bie 5lppre^enfion nur fo

weit, atö ber ©ienft beö SBittcnö e« erforbcrt: bie SBatjrnel^mung

unb ba€ Sotticitirtwerben burd| biefetbe finb nid)t rein ansein*

anberge^atten: baö Objeft wirb nur fofern e« 9J?otiü ift anfge^

fa^t. Sogar bie ftügern !It)iere fe^en an ben Objeften nur was

fie angeljt, b. ^. waö auf i^r SBoüen ^eaug t)at, ober attenfatt«

noi!^, \m§ fünftig fotd^en ^aben !onn; wie benn in festerer §in*
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ficf)t 5. S&. bte ^at^m bcftvebt finb, fid) eine genaue v^enntniß bt9

Cofof^ 3U ernievbcn, itnb bcr ^^ud)«, 3>erftccfc für fünfttge Ißente

auö3ni"pürcn. 5Iber gegen alle« Stnbere finb fie unempfänglid):

öieüeid)t I)at noc^ nie ein ^T^ier bcn geftirntcn |)immet ins Stngc

gefaßt: mein ^unb fprang fe^r erfdjroden auf, alö er sufoüig

5um erften Wlai bie -Sonne erblidt ^atte. Sei ben attertlügften

unb nod) burd) ^ä^nuing gebilbeten S^^ieren ftetit fi^ biöiüeilen bic

erfte fd)iüad)e Spur einer ant[)ci(§(ofen Stuffaffung ber Umgebung

ein: ^unbe bringen ei8 fd)on bis jum ©äffen: nton fie^t fie fic^

ans genfter fe^en unb aufmerffam 5l((eS iraS üorübergefjt mit

ifjren ©liefen begleiten: 9(ffcn fd)auen biStreiten umf)er, aU ob

fie über bie Umgebung fic^ ju befinnen ftrebten. (Srft im SDien-

fd)cn tritt DJ^otio unb .^anbtung, 93orfteüung unb 5Siüc, ganj

beut(i(^ auSeinanber. liDicS t)ebt aber nid)t fofort bie 3)ienftbar=

feit bcS 3nteüeftS unter bem SBitlen auf. "Der gewöhnliche

aJJcnfc^ fa§t an ben 2)ingen bot^ nur !DaS rc^t beutti^ auf,

was, bireft ober inbireft, irgenb eine Se3ie^ung auf i^n felbft

Ontereffe für il)n) i)at: beim Uebrigcn wirb fein 3nteüeft un-

überwinblic^ träge: cS bleibt ba^er im ^intergrunb, tritt nid)t

mit Dotier ftral)(enber ^eutüc^fcit ins Sewnßtfeljn. ;Die p^ilo*

fop{)iid)e 33erwunbernng unb boS fünftterifc^e (Srgriffenfctjn t)0rt

ber ßrfc^einnng bleiben i^m ewig fremb, was er auc^ tt)un mag:

if}m fd^eint im @runbe fi^ SUIeS üon felbft gu üerfte^en. SSiJlIigc

3(bli)fung unb (2onbcrung beS 3nteüeftS Dom SBitten unb feinem

rienft ift bcr S^orjug beS ©enieS, wie id) bieS im öft^etifdjen

U^cile meines SBerfS anSfü^rlid) gegeigt ^abe. ©eniatität ift

CbieftiDität. ;Dic reine ObjcftiDität unb ^eutlidjfeit, mit wcld)er

bie ®inge fi^ in ber 2tnfd)auung (biefem funbamentaten unb

gef)altreid)ften (Srfennen) barftcUen, ftet)t wirflid) jeben 5(ugenbücf

im umgcfe^rten ^crl^ältniß beS 2(nt{)eifS, tn\ ber Sitte an bcn*

felben X)ingen nimmt, unb wittentofeS (ärfennen ift bie ©ebin*

gung, ja, baS Sefen atter äft^etifc^en 5luffaffung. SG^arum ftettt

ein gewö^ntic^er ü)?ater, tro^ atter ü)?üf)e, bie öanbfc^aft fo

\6.)kd]t bar? 3Beit er fie nid)t fdjöner fie^t. Unb warum fie^t er fie

nict)t fd)öner? Seit fein 3ntefleft ni^t genugfam oon feinem

Söitten gefonbert ift. "J^er ®rab biefer Sonberung fe^t große

intetteftueUe Unterfd)iebe jwifd)en 3)2cnfd)cn: benn baS Grfennen

ift um fo reiner unb fofgtid^ um fo objeftiDer unb richtiger, je
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nicljr cö fid) üom 2öiücii (oSgeniad)t ^at; lüte bic t5ritd)t bic

beftc ift, \vti(i)c feinen ©eige[d)mQcf tiom ^oben ^at, auf bem

fie geiuad)fen.

üDieS fo und)tige, wit intereffantc 33erl)ä(tni§ öerbient woljl,

ba^ lüir, bitvd^ einen 9iiic!t)ü(f auf bic gan3c ©fala ber Scfen,

c« 3U größerer ©eutlidjfeit erfieben unb unö ben aümätigen Uekr^

gang öom unbebingt @nO]e!tioeu ju ben f)i)d)fteu ©rabeu ber

D&ie!tiüität be« SnteUelt« baran öergegcniviävtigen. Unbebingt

fnbjeltiö nämlid) ift bie unovganifdje S'Jatur, als bei weti^er nod)

bnrdjaug feine @pur üon 33cn)u^tfe^n ber ?lu§cniüe(t Dor^anben

ift. (Steine, ^lörfc, (5ii§fd)onen, on^ wenn fie anfeinanber fallen,

ober gegen einonber ftopen unb reiben, ^abcn fein Seirn^tfeljn

öou einauber unb üon einer 9(u§enn)elt. 3ebo^ erfahren and)

fie fc^on eine (äiniuirfnng üon ani3en, iüetd)er gemäß i()rc Sage

unb -iBeiüegung fid) änbert, unb bic man bcmnad) aU ben crftcn

©d)ritt jum ^ewu^tfeljn betvad)ten fann. Obg(eid) nun and)

bie ^ffanjen no(^ fein ©eiun^tfelju ber Slu^cniuelt fjaben, fonbern

ba^ in if)ncn üor^anbene btofee 3lnafogou eincg 53eunt^tfc^n« aU
ein bumpfer ©elbftgcnu^ ju benfen ift; fo fe^n toir fie boc^ alle

ha^ 8id)t fuc^en, öicic oou i^uen Süime ober 33(ätter tägttc^ ber

(Sonne juwenbcu, fobonn ^aufcnpf(an3en 3U einer fie nid)t be-

rütjrcnbeu (Stü^e f)infried)en, unb eubtic^ cin3ernc (Specieö fogar

eine 5lrt 3rritabilität ändern: unftreitig alfo ift f^on eine S3er*

binbnug unb SSer^ättniß 3U)ifd)eu i^rer, felbft nii^t unmittelbar

fie berü^renbcn, Umgebung unb if)ren ^emegungen Dor()anben,

lueldie« wir bcmnad) aU ein fc^ina^e« Slnafogon ber "^pcrception

anfprc^eu muffen. Wit ber 2:^ier]^cit aücrerft tritt cntfd)iebenc

^erccption, b. i. Scmu^tfc^n oon aubern !Dingcu, aU ©egenfa^

3um erft babnrd) entftel)enben bcut(id)cn @e(bftbeiüu^tfel)n, ein.

^ierin eben bcfte^t ber (5f)arafter ber 2:^icr]^cit, im ©egenfa^

ber ^f(an3en^9'Jatur. 3n ben unterften S:i)tcvf(affen ift bicö -^öe*

tt)u§tfc^n ber Stu^cnirett fe^r bcfd)ränft unb bniiipf: c« mirb bent=

tid)er unb au^gebcl^nter mit hm 3nne[}menben ©rabcn ber Ontcf*

Iigen3, totläjc felbft lüieber fic^ nad) bcu ©raben bcö S3ebürf=

niffeS be§ Snjiereö rid)teu; unb fo nun gc^t cg, bic gan3c lauge

®fala ber St^icrrei^c hinauf, bii? 3nm 9)ienfd)en, in n)eld)cm i>a9

S3eiüu^tfet)n ber 2lu§en\üe(t feinen ©ipfcl erreid)t nub bemgemäß

bie Seit fidj bentlic^cr unb öollftänbigcr, aU irgenbwo, bar-





78 ^flanäen^^rjj^rtotcflie.

oitf Ü?ei3 evfolgenbcn ornantfdien ^^iniftioiien itnb bcm überlegten

'Üljnn beö a}?enfrf)en, nod) immer unüerfennbar; ta^ Stfjiiu beS

Zi)kxe& ift bei ®egcmt)art beg Qnfd)auüd)en 3}?otio8 iinauö^

b(eiblid|, lüo nidjt ein eben fo an[d)au(id)e8 ©egenmotiö, ober

SDreffur entgegemuirft; iinb bo^ ift feine SSorfteUnng fd)on ge-

fonbert oom SiücnSaft unb fommt für fid) allein ins 33ewu^t*

fc^n. Slber beim 9}?enfd)en, wo fid) bie 23orftellnng fogar

gum begriff gefteigert l)at nnb nnn eine gan3e unfidjtbare

©ebanfeniüelt, ttk er im ^opf herumträgt, 33?otiüe unb ®egen*

motiüe für fein Sl^un liefert unb ilju oon ber ©egenwart unb

«ini^auli^en Umgebung unabl)änglg mad)t, bn ift jener ^w
fammenljang für bie S3eobtt(^tung oon an^en gar nid)t meljr,

unb felbft für bie innere nur bnrd) abftraftcS nnb reifes "^Had)'

benfcn erfennbar. iDenn für bie 33eobad)tung üon anpen brüdt

jene 3)lotiootion burc!^ begriffe allen feinen •33emegungen bas

©epräge beS 33ovfä^lid;en auf, wobur^ fie einen 21nfd)ein üon

Unabljängigfeit gewinnen, weldjer fie oon bcnen beS 2:i)iercS

augenfällig nnterfdjeibet, jebod) im ©runbc nur baoon 3^"Ö*

ni^ ablegt, iia^ ber SQIenfd) burd) eine ©attung oon 33orftel=

lungcn aftnirt loirb, bereu baS 2::i;ier nid}t t^eilljaftig ift; unb

im ©clbftbcion§tfe^n n)ieberum wirb ber SßillenSatt auf bie un-

mittelbarfte ^cife, tia^ 9J?otiü aber meiftenS fe^r mittel*

bar erfannt unb fogar oft abfidjtlid), gegen bie ©elbfter!ennt=

ni^, fd)onenb oerfd)leiert. 3)iefer ipergang alfo, im 3"[^i^^*

mentreffcn mit bem S3eiou^tfet)n jener äd^ten greiljeit, bie bem

SBillen als !Ding an fiel) unb an^er ber ©ridjcinnng jufommt,

bringt ben täu]d)enben @d)ein l;eroor, \ia^ felbft ber einzelne

Sillenöaft oon gar nidjtS abginge unb frei, b. ^. grunbloS

wäre; loä^renb er boc^ in 3Bal)rl)eit, bei gegebenem ßljarafter

unb evfanntem SO^otio, mit eben fo ftrenger ^lotljioenbigleit als

bie SSeränberungen, bereu ©efe^e bie aj?edjanif le^rt, erfolgt

unb fid), ^antS SlnSbruif ^u gcbrand)en, wenn Sljarafter unb

SD^otio genau befannt wären, fo fidjer wie eine SDtonbfinfternifj

würbe bered)uen laffcn, ober, um eine red)t Ijetcrogene ^Into-

rität baneben ju ftclleu, wie eS Spante gicbt, ber älter ift als

öuribau;



Intra duo cibi distanti e moventi

P'un modo, prima si morria di fame,

Che Über' uomo l'un recasse a' denti*).

Parad. IV, 1.

*) S'i'if^«" S*^fi 9'ff^'^ entfernte uiib gleid^mäßig Belegte ^pciien ge«

fteHt, njürbe bcr 9JZenfc^ e^er §unger8 fterBcn, al8 baß er, au9 freiem

?BiQen, eine berfelben jum SKunbe führte.



$)l)t)|tfd)e ^'lllronomte-

Oöt feinen 2:^ett meiner Sefire burfte trf) eine Seftätigung üon

(Seiten ber empirifrf)en Siffen[d}aften lueniger ^offen, atö für

ben, weldjer bie ®runbraaf)r^eit, ta^ ^ant« !5)ing an \xd) bcr

Sitte ift, au(f| auf bie nnorganifc^e 9?atur aniüenbet, unb T)a^,

iüas in aiUn i{)ren ®runb!räften irirffam ift, barfteüt als fcf)(ed)t*

^in ibentifd) mit !Dem, was roh in nnö ats SBiUen fennen. —
Um fo erfrenlidjcr ift e8 mir gemefen, ^u fe^n, ha^ ein au^ge*

3eid)neter ßmpirifer, üon ber ^raft ber SÖa^r^eit übernjnnbcn,

bat)tn ge!ommen ift, im £onte^*te feiner $Biffenfd)aft, anc^ biefcn

paroboj;en @a^ anö^ufpredjen. 3Dieg ift ©ir S^otjn .^erfi^ef,

in feinem Treatise on Astronomy, Welker 1833 erfd)ienen ift

unb 1849 eine smeite crttjeiterte Sluftage, unter bem ^^itel Out-

lines of Astronomy, erljatten ^at. @r atfo, ber, alg 2(ftronom,

bie @d}n)ere ni(^t bloß anß ber einfeitigen unb n)ir!tid) plumpen

9?oIIe fennt, bie fie auf (ärben fpielt, — fonbern auö ber ebteren,

bie ifir im Welträume ^nfäßt, a(8 wo bie SBeltförper mit einan=

ber fpie(en, 3""fi9it"9 öerrat^en, gleid)fam liebäugeln, aber e8

nidjt big jur plumpen 33erü{)rung treiben, fonbern, bie geljörige

©iftanj beiuafjrenb, i^ren SJ^ennett mit Stnftanb forttan^en, jur

Harmonie ber ®pl)ären, — ©ir 3ot)u ^erfd)e( alfo lä^t fid)

im 7. tapitel, wo er an bie Slnffteüung beö ©raöitatiouögcfe^eS

gel^t, §. 371 ber erften Sluflage, alfo öernetimen:

„5l(te unö bcfannten Körper fommen, menn in bie ?iift
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gehoben unb bann ru^ig loSgelaffcn, jur Srboberpd^e, in einer

gegen biefe fenfrerfiten Sinie, Ijtxah. Sie werben folglich ^teju

getrieben burrf) eine Äroft, ober Äraftanftrengung, bie ba6 un=

mittelbare, ober mittelbare ©rgebni^ eines öeiün^tfe^nö unb

eines SBiücnS ift, ber irgenbmo ejiftirt, wenn gtei^ wir

nic^t öermögen i^n auSjufpüren: bicfe ^raft benennen mir

©d^rocre."

„All bodies with which we are acquainted, -wlien raised

into the air aiid quietly abandonned, descend to the earth's

surface in lines perpendicular to it. They are therefore ur-

ged thereto by a force or effort, the direct or indirect re-

Bult of a consciousness and a will existing somewhere, though

beyond our power to trace, which force we term gravity"*).

^crf^elS 9?ecenfent in ber Edinburgh Review, Oct. 1833,

als ßnglänber oor Slüem barauf bebad^t, bag nur ber 3JZofaifrf)c

•33erid)t nt(^t gefä^rbet werbe **), nimmt großen 5tnfto^ on biefer

<2teüe, bemerft mit 9^erf)t, bap ^ier offenbar nirf)t bie 9?ebe fei

Dom Sitten beS attmäc^tigen ©otteS, welcher bie 2)iaterie, nebft

atten i^ren (äigenftf)aften, inS ©afetju gerufen ^at, Witt i>m

@a^ felbft burcl)auS ni(^t gelten laffen unb leugnet beffen ^ou:»

fequcn^ auS bem Dor^ergel)enben §., burc^ welken iperfd)e( i^n

I)at begrünben wotten. 3n bin ber 33?einung, ba§ er atterbingS

auß biefem folgen würbe (weil ber Urfprung eines iöegrtffs beffen

*) £)a8 Igelfee ^at fogar fd^on Äo^>ernifu8 gefagt: „Equidem exi-

stimo Gravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam natu-

ralem, partibus inditam a divina Providentia opificis universorum, ut

in unitatem integritatemque suam se conferant, in formam Globi coeun-

tes. Quam afifectionem credibile est etiam Soli, Lunae caeterisque er-

rantium fulgoribus, inesse, ut ejus efficacia, in ea qua se repraesentant

rotunditate permaneant; quae nihilominus multis modis suos efficiunt

circuitus. (Nicol. Copernici revol. Lib. I, Cap. IX. — SSergl. Exposi-

tion des Decouvertes de M. le Chevalier Newton par M. Maclaurin,

traduit de l'Anglois par M. Lavirotte, ^ariS 1749, ®. 45.)

§erfc^cl \)at offenbar etngei'e[;en, baß, »enn wir ntc^t, ttjie Äarte»

ftu8, bie ©d^juere burd^ einen @to§ bon>2tu6en erffäreu wollen, wir

fc^Ied^terbing« einen ben Äßrpern einwo^nenben SBiöen annehmen muffen.

Non datur tertium. S^\^^ i^^ 3. Sluflage.

**) al8 weld^cr i^m tnc^t am bergen liegt, als aüe (Sinfic^t unb Sa^r»

^tit auf ber Sßelt. Matj gur 3. Auflage.

Scf)open^ouer, Schriften j. aZaturjj^ilofop^ie u. j. et^if. 6
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3nl^ott beftimmt), bn§ jebot!^ tiefer SSovberfa^ fclüft falfc^ ift.

©ö ift iiämlirf) bie S9el)auptung, baß ber Uvfprung be§ begriffe

ber ÄQufalität bie Srfa^rung fei uub jtxiar bie, tüe(d)e tüir ma*

rf)en, tnbem lütr bitrrf) eigene Äroftanftreiigung auf bie Körper

ber Slußentüelt tüirlen. '^nx iüo, lüie in ©nglanb, ber Stag ber

^antifd)en ^^ilofo^^ie nod) nici^t angebrorfjen ift, fonn man an

einen Urfprung beS begriffe ber ^aufatität ou« ber (Srfafjrnng

benten (abgefe^n öon ben ^^itofop^ieprofefforen, tüel^e ^antö

Se^ren in ben SBinb fd)(agen unb niirf) feiner S9eacf)tung mert^

Italien); am wenigften aber fann man eö, wenn man meinen,

üon bem ^antif^en ganj oerfdjiebenen S5en)ei« ber Slpriorität

jeneö Segriff« !ennt, ber barauf beruht, ba^ bie (Srfenntniß ber

^aufatität not^menbig öor^ergängige 53ebingung ber Slnfc^aunng

ber 5lußentt)ett felbft ift, 0(8 tüeldje nur ju ©taube fommt burd^

ben öom Sßerftaube oonjogencu Uebergang öon ber Sm^finbung

im ©inneöorgan gu beren Urfarf), bie fi^ nunmehr, im eben*

falls a priori angefd)auten 9taum, al8 Objeft barftettt. ÜDa

nun bie 2lnfrf)auung ber Objefte uuferm beujußteu SÖBirfen auf

fie öorgc^n muß; fo !ann bie (Srfa^rung öon biefem nic^t erft

bie Oucüc beS ^aufalitätsbegriffs fe^n: benn et)e iä) auf bie

SDinge ttjirfe, muffen fie auf mid^ getnirft ^aben, aU SOZotiüe. Qd)

l^abc aüeö l^ieljer ©e^örige auSfü^rlid) erijrtert im 2ten Sanbe

meine« ^auptiüerlg, tap. 4, ®. 38—42, (in ber 3. Slufl. <B. 41
—46) unb in ber 2. 3lnf(. ber 2(b{)anb(uug über tm «Sa^ üom
©runbc, §. 21, toofelbft, «S. 74 (in ber 3. 2luf[. @. 79) ouc^ bie

üon ^erfc^et aboptirte 3lnna^me il)re fpecielle Siberlegung finbet,

braud)e atfo ni^t ^ier üon S^ieuem barauf einjugelju. ©ogar aber

empirifc!^ tieße foldje Slnualjutc fic^ lüiberfegeu, inbem au8 it)r

folgen würbe, baß ein oljne Slrme unb iöeine geboruer SD^enf^

feine ^unbe öon ber Äaufaütät, mithin auc^ feine 2tnfd)auung

ber 5lußentre(t ermatten fönnte: ®ieö ^at jeboc^ bie 9^atur faf*

tif(^ wibcrtegt, mittelft eines UnglüdSfaüeS biefer Strt, ben id|

aus ber Quelle wiebergegeben ^abe, im foeben angeführten ^a*

^3itel meines ^auptwerfs, @. 40 (in ber 3ten Sluflage ©. 44).

— SÖd unferm in 9^ebe fte^euben 5tuSfpruc^ §erfd)e(S wäre alfo

löieber einmal ber gall eingetreten, baß eine ma^re tonflufion

aus falfc^en ^rämiffen gefolgert wirb: bieS eutfte^t allemal bann,

»Dann wir burc^ ein ri^tigeS Appergu eine Sa^r^eit unmittelbar
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ciuferjn, aber boö ^erauöfinben uub !J)eutnd)mac^cit i^rcr (5r*

fenntni§grünbe un8 mißlingt, inbem wir bic[c ni^t jum bciittii^en

Settiuptfe^n bringen fönnen. üDenn bei jeber uri'priing(id)en (5in*

fii^t ift bie Uebcr5cngnng früher ba, olö ber ©cwci«: biefcr wirb

crft l^interfjer ba^^n erfonnen.

!Die jTüffige 33latcrie mai^t, bur^ bie ooüfommcne 9?erfd)ieb*

borfeit QÜcr i^rer 2^^ei(e, bie unmittelbare Steußerung ber ©tfjTOerc

in jebem berfelben augcnfäüiger, aU bie fefte eö fann. ^Da^er,

um jenes ApperQu's, welches bie ltial)re Oueüe beS ^crf^el=

ft^cn 2lu«[pru^6 ift, t^eit^aft gu werben, betradjte man oufmer!*

fam ben geirattfamen i^atl eincö ©tro^mS über ^elfenmaffen,

unb frage fid), ob biefeS fo ent[d)iebene (Streben, biefe« Sieben,

o^ne eine £raftanftrengung üor fic^ ge^en fann, unb ob eine

^raftanftrengung o{)ne Siücn fi(^ benten lä^t. Unb eben fo

überall, wo wir, einc6 urfprünglid) bewegten, einer unoermittct*

ten, erften Äraft inne werben, finb wir genöt^igt, i^r innere^

SBefcn at§ SBiüen 3U benfcn. — @o oiet fte^t feft, ba§ ^tcr

^erf^el, wie alle im Obigen oon mir angeführten ©mpirifer

fo oerftfiiebener ^ät^er, in feiner Unterfu^ung an i)it ©rönge ge*

fü^rt war, wo \>clQ ^^^fifc^e nur no^ baö OJJetap^^fif^e hinter

fid) ^at, wel(^eS i^m (Stiüftanb gebot, unb bofe eben auc^ er,

wie fic alle, jenfeit ber ®rän3e nur nod) Sillen fe^n fonnte.

UebrigenS ift ^ter ^erfd)el, wie bie meiften jener Smpi*

rifer, nod) in ber 9J?einung befangen, ba§ SBille oon :33ewu§t«

fetju unjertrennlic^ fei. ÜDa id) über biefen Orrt^um unb feine

^eri^tigung bur(^ meine Öe^re mic^ im Obigen genugfam auöge*

laffen Ifabt, ift e6 ni^t nöt^ig, ^ier oon ^f^euem barauf einjuget)n.

(Seit SInfang biefeö 3af)r^unbert6 t)at man gar oft bem Un*

organif^en ein 8 eben beilegen wollen: fel}r fätf^fic^. l^ebenbig

unb Drganifd) finb SBec^fcIbcgriffe: aud) (jört mit bem STobc ba«

Crganif^e auf, organifc^ ^u fc^n. 3n ber ganzen ^fJatur aber

ift feine ©ränjc fo fd)arf gesogen, wie bie jwifc^en Organifd)em

imb Unorgonif^em, b. l). !iDem, wo bie i^orm ba« SBefentlic^e

unb SIeibenbe, bie 3J?ateric ha^ SlccibenteUe unb Söei^felnbe

ift, — unb :Dem, wo bie« fic^ gerabe umgefc^rt oer^ält. ^Die

©ränje fd)Wanft l^ier ni^t, wie öieüeidjt jwifc^en 2:^ier unb

^ffan^e, feft unb pffig, ®a8 unb S)ampf: alfo fie aufgeben

tooüen, ^eipt abfi^tUc^ SSerwirrung in unfere begriffe bringen.
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hingegen i>a^ bcm Seblofen, bem Unorganifcficn, ein Sitte bei*

jutegcn fei, ^abe irf) juerft gefagt. !Denn bei mir ift nidit, wie

in ber bisherigen 2ßeinung, ber Sitte ein 5tcciben« beS ßrfen-

ncnö unb mithin be6 ÖebenS; fonbern i)a^ ^thzn jetbft ift (ix>

fdjeinung beö Siüeng. ^ie @r!enntni§ hingegen ift njirfüc^ ein

SlccibenS beS geben« unb biefeS ber OJJaterie. Slber hk äJJateric

fetbft ift bto^ bie Sa^rne^mbarfeit ber (5rf(|einungen beö Sit*

(en«. jDo^er ^at man in jebem ©treben, »etc^ee au« ber S^iatur

eine« materietten Sefen« ^erüorget)t unb eigentlich biefe S^Jatur

auSmo(f)t, ober burd) biefe 9^atur ficf) erfc^einenb manifeftirt, ein

Soücn ju erlennen, unb e« giebt bemnacf) !eine 2)Jaterie o^nc

Siltenöäu^erung. ;J)ie ntebrigfte unb beS^alb aügcmeinfte Sit*

(enSäu^erung ift bie ©c^iüere: ba^er f)at man fic eine ber OJJa*

terie wefenttic^e ©runbfraft genonnt.

S)ie gewö^ntic^e Slnfic^t ber D^atur nimmt an, ba§ eS gwei

grunböerfc^iebene ^rincipien ber Sen)egung gebe, ta^ otfo bie

Bewegung eine« Körpers jweierfei Urfprung ^aben f()nne,

ba^ fie nämtiif) entweber öon 3fnnen augge^c, wo man fie bem

Sitten jufctireibt, ober üon Stufen, mo fie burc^ Urfac^en
entfte^t. 3Dicfe ®runbanficf)t lüirb meiftenS ai& fic^ üon fetbft

oerfte^enb oorauggefe^t unb nur getegenttic^ ausbrüdtic^ l^eruor*

gehoben: bo(^ mitt it^, öottfommner ®emi§^eit ^atber, einige

©teüen, wo 3)ie6 gefct)ie^t, aus ben ätteften unb hm neueften

3eiten nac^weifen. @ct)on ^taton im ^^äbruS (p. 319, Bip.)

ftettt htn ©egenfa^ auf ^wifc^en bem fi^ oon innen -©eiücgenben

(©eete) unb ®em, was bie Bewegung nur oon au^en empfängt

(Körper), — to 69 sauTou xivoujxsvov xai xo, w e^w^sv to

xivsia'^ai. Stud) im 10. idüd) de legibus (p. 85) finben wir bie

fetbe Stntit^efe wieber*). — (Sben fo ftettt StriftoteteS, Phys.

VII, 2, ben ©runbfa^ auf: areav to 9spo(jievov v) 09 saurou

xtvsiTai, 7) \>K aXXou (quidquid fertur a se movetur, aut ab
alio). 3m fotgenben ^uc^e, c. 4 unb 5, !ommt er auf ben fet*

ben ©egenfa^ jurüd unb !nüpft weittäuftige Unterfu^ungen baran,

bei benen er, eben in i^otge ber i^atfc^^eit beS ©egenfa^eS, in

*) ?Ja(^ i^nt l^at Sicevo fie tüieber^olt in ben Betben legten Äajjiteljt

beS Somnium Scipionis.

3ufatj gur 3. Sluffagc.
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gro^c S3crrcgnif)ctten gerät^*). — Unb no^ in ncueftcv 3'it

fommt 3. 3. 9iou[i'cau fc^r naio imb unbefangen mit bcm felOcn

©cgcnfa^ ^ernn, in bcr berühmten profession de foi du vicaire

Savoyard (alfo Emile, IV, p. 27, Bip.): j'appergois dans les

Corps deux sortes de mouvement, savoir: mouvement com-

munique, et mouvement spontane ou volontaire: dans le pre-

mier la cause motrice est etrangere au corps mü; et dans

le second eile est en lui-meme. — Slber fogar nod| in unfern

3:agcn, unb im f|od)trabcnben, gebunfencn «Stit bcrfelben, lä^t

S3urba(^ (?^t)ftot. -iöb. 4, ©. 323) fic^ aI[o oerncrjmen: „bcr

55eftimmungßgrunb einer Selüegnng liegt entoeber innerhalb, ober

au^er^alb iDeffen, \va§ firf) bettjegt. 3)ic SD^aterie ift äu§ere6

!J)afe^n, {)Qt ^öeraegungöfräfte, aber fe^t biefclben erft bei gc*

nnffen räumlidjcn 3$er^äÜni[fen unb äu§ern ©cgenfä^en in Xljä-

tigteit: nur bie <2eele ift ein immerfort tf)ätige§ innere«, unb nur

bcr bcfeelte Körper finbet in fid), uuQbfjängig üon äußern merf)a*

ntfd)en 33erf)ältniffen, 5In(at gu Sewegungcn unb bewegt fic^

cigenmäd)tig."

3(f) nun ober mu§ ^ier, wie cinft Slbäfarb, fagen: si omnes

patres sie, at ego non sie: benn, im ©egcnfo^ ju biefer ®runb-

anfirf)t, fo alt unb allgemein fie aud) fetju mag, get)t meine

!8e^rc ba^in, ta^ e8 nic^t jtoei grunboerf^iebene Urfprünge bcr

©eroegung gicbt, ha^ fie nid)t entmeber üon 3nncn an^ge^t, wo

man fie bem SBiüen jnfd)reibt, ober öon Stufen, wo fie an»

Urfad)en cntfpringt; fonbern bap Seibees unjertrenntid) ift unb

bei jeber ^Bewegung eines ÄörpcrS jugtci^ @tatt finbet. !Denn

bie eingeftänbü^ ou? bem SBiUen cntfpringenbe iöewegung fe^t

immer aud) eine Urfad)c Dorauö: biefe ift bei erfennenben 2Bc?

fen ein SDZotiü; ofjuc fie ift jebod) aud) bei bicfcn bie Bewegung

unmöglid). Unb anbrerfeitö bie eingeftäublid) burd) eine äußere

Urfad)e bemirfte Bewegung eines ÄörperS ift an fic^ boc^ 5teu«

ferung feines SBidenS, wetd)e burd) bie Urfad)c bto§ ^eroor^^

gerufen wirb. (5S giebt bemna(^ nur ein cinjigeS, einförmiges,

burc^gängigeS unb auSua^mSlofcS ^vincip aüer Bewegung: i^re

*) 3Iu4 Maclaurin in feinem Account of Newtons discoveries, p. 102,

legt biefe ©runbanftc^t bar, a\9 feinen 2Iu«3anget?unft.

3ufa(j jur 3. Stufrage.
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innere ©ebtngung ift 2Bi((c, i^r äußerer Slnfa^ Urfac^, mtd}t,

md) 33e[cl)affen^cit beö iöetüegten, aud) in @e[ta(t beS SJeijeö,

ober beö 3)iotioS auftreten !ann.

SlßcS ^Dasjenige an ben fingen, voa9 nur emptrifrf), nur

a posteriori ertannt »irb, ift an \\ä:) SÖBidc: I)ingegen fo iwett

bie ©inge a priori beftimmbar finb, gehören fie aHein ber 33 or*

ftetlung on, ber bloßen (Srf(Meinung. !Daf)er nimmt bie 2Ser=

ftänblirf)feit ber 5yiaturerfd)einungen in bem '^aa^t ah, aU in

i^nen ber SBille firf) immer beutli^er manifeftirt, b. ^. a(S fic

immer ^ö^er auf ber SBefenleiter fte^n: hingegen ift iljre 33er*

ftcinblirf)feit um fo größer, je geringer i^r empirifd)er ©e^alt ift;

loeit fic um fo me^r auf bem ©ebiet ber btofeen 93orftenun9

bleiben, bereu unS a priori bewußte ^^ormen baS ^rincip ber

33erftäublid)feit finb. ÜDemgemä^ ^at man ööüige, burdigängigc

33egreifnd)feit nur fo lauge, al^ man fid) gon^ auf biefem ®e*

biete l}äU, mithin blo^e S3orftctIung, o^ne empirifd)en ®cijaü,

oor fi^ f)at, blo^c t^orm; alfo in ben iß3tffenfd)aften a priori,

in ber 5trit^metif, ©eometrie, ^^orouomie unb in ber Öogif:

^ier ift Slüeg im ^öd^ftcn ©rabe fa^lii^, bie @infid)ten finb üöl-

(ig f(ar unb genügenb, unb laffen uid)tö gu luünfi^en übrig;

inbem eö unö fogar 3U ttnUn uumijglii^ ift, ba^ irgenb etttia«

fid) anberö öerljalten fönnc: weId)eS SlUeg ba^er !ommt, ba^ mir

eS ^ier gauj aüein mit tax i^ormen unfereS eigenen 3fntel(e!tö gu

t^un ^abcn. 5Ufo je mefjr 23erftänblid)feit an einem 33er^äÜniffe

ift, befto mef)r beftc^t eö in ber bloßen (Srfi^einung unb betrifft

nic^t ha^ SBefen an fic^ felbft. ©ie augewanbte 3)?at^ematif,

alfo 9J?ed)anif, §t)braulif u. f. 1ü,, betrachtet bie niebrigften ®tu*

fen ber Objeftioation beS SBiüeng, lüo noc^ t)aQ Wld\k auf bem

©ebiete ber bloßen iCorfteüung liegt, t)at aber bod) fd)on ein em«

pirifdieS (Skment, an meinem bie gön3(ic^c ^^a^Iid^feit, ®ur^*

fid)tig!eit, fid) trübt unb mit weldjem baö Unernär(id)e eintritt.

S^iur einige 2:^ei(e ber ^>t)l)fif unb (5()cmie öertragen, an^ bem*

felben ©runbe, nod) eine mat()ematifd)e 33c^anb(ung: Ijöfier hinauf

in ber SBefenleiter fäüt fie gan^ njeg; gerabe ireil ber ©e^alt ber

@rfd)einung bie i^orm überwiegt, tiefer @e^alt ift SSitte, \ia^

Aposteriori, ba« X)ing an fid), ta^ ^reie, ta^ ©runblofe. Unter

ber 9?ubrif ^f(an3cnpf)^fioIogie ^abe id) gezeigt, lüie bei (ebenben

unb crfennenben Sefen baS 3)?otiö unb ber 3BiHen«a!t, ba^
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SSorfteüeu unb SBoüen, immer beutlii^er ftrf) fonbcrn unb auö-

einanbertreten, je ^ö^er man in ber Sefenleiter fteigt. (Sbcn fo

nun fonbert fi^, nad) bemfelbcn 9J?aa§ftab, au6) im unorgani*

f(^en ^fJaturrei^ bie Ur[a(^ immer mef)r öon ber 2Bir!ung, unb

in bemfelben 9J?aa^ tritt bog rein ßmpirifrfje, tre(rf)e6 eben dv
l'rfieinung beö Sßiüenö ift, immer bcutlic^er l^eröor; ober eben

bamit nimmt bic 33erftänbnrf)feit ab. !J)ieö oerbient eine aug*

fü^rlic^ere Erörterung, tt)elrf)er ic^ meinen Sefer feine unget^eittc

2tnfmer![am!eit 3U frf)enfen bitte; bo foIc|c ganj befonbcrS geeignet

ift, ben ©runbgebanfen meiner Se^re, fortjo^l in §infi(^t auf %ap
li^feit aU auf (Soibenj, in ba« ^eüfte 8i(f)t ju fteüen. hierin

aber beftet)t Sitten, maö i^ jn tl^un öermag: hingegen gu machen,

ba§ meinen 3eitgenoffen ©ebanfen ttjiüfommner feien, a(6 Sß5ort'

fram, ftcf)t nidit in meiner Wa<i)t; fonbern nur, mi^ ju tröften,

ta^ iä) nirf)t ber SRann meiner 3^^^ ^i"*

2tuf ber niebrigften @tnfe ber 9'^atur finb Urfac^ unb SSir-

fung ganj gtei^artig unb gan^ g(eirf)mä^ig; ujeg^afb tt)ir |ier

i)k ^aufa(oer!nüpfung am ooIÜommcnften oerfte^n: 3. SO. bic

Urfac^ ber Bewegung einer gefto^enen ^ugel ift bie einer anbern,

Xüddje. thm foötel •33eiriegung oerliert, at^ jene er^ätt. ^ier ^aben

mir bic grö§tni(3g(irf)ftc ga^Ii^feit ber 5lanfaütät. 35a6 babei

boc^ noc^ oor^anbene ®ef)eimni^oo(Ie befc^ränft fi^ auf bie WqQ'
üd)!cit bc« UebergangeS ber Bewegung — eineö Un!örperli(f)en

ipn^TirBiinbern. 3Die Smpfängüi^feit ber

j j
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un8 trgcnb ergeben. Umarmung a(S \Xx\a6), unb HuSbc^nung,

glüfftgmerben, 33erpd)tlgung, ober ^r^ftaKifation, aU Sivfung,

finb nid^t gteic!^arttg: bo^er ift i^r !au[afer 3"fttttimenl^ang nicl)t

oerftänbticf). !Die gafeli^felt ber ^aufaütät I)at obgenomnien:

lüaö biirc^ eine minbere Särme flüffig würbe, \i3irb buxd) eine

oerme^rtc öerflürfitigt; was bei einer geringeren SBärme !rt)ftant*

firt, wirb bei einer größeren ge[^mol3en. Sßärme ma^t 2Bacf)S

roeic^, 3:t)on ^ort; Öic^t mac^t SBadjS wci^, ß^Iorfitber fdjWarj.

SBcnn nun gar jwei (Sa(3e einanber jerfe^en, jwei neue fid^

bitben; fo ift unö bie Sßa^Ioerwanbtfc^aft ein tiefe« ®e^eintni§,

unb bie (Sigenfc^aften ber jwei neuen S?i)rper finb ntd)t bic SSer*

einigung ber (Sigenft^aften i^rer getrennten öeftanbt^eite. 3eboct)

fönneu wir ber 3wf^"^wicttfß^2""9 "oci) folgen unb nadjWeifen,

woraus bie neuen Körper entftanben, !bnnen oucf) baS 33erbun«

benc wieber trennen, baffelbe Duantum babei ^crfteüenb. 2l(fo

jwifd^en Urfa^ unb SBirfung ift I)ier nterflid)c ^eterogeneität unb

3ncommenfurabi(ität eingetreten: bic ^anfatität ift ge^eimni|^*

ooüer geworben. Leibes ift nod) nte^r ber r^aü, wenn wir bie

SBirfungen ber (SIe!tricität , ober ber SSoItaifcf)en ©ante, «er*

gleichen mit i^ren Urfac^en, mit 9^eibung bes ©tafeS, ober Stuf*

fd)i^tung unb O^^bation ber statten, ^ier oerf^winbet fd)on

alle 2le^nlid)feit 3Wifd)en Urfad) unb 2Bir!ung: bie Äaufalität

f)üUt \iä) in bidjten @d)(eier, wcld)en einigermaa^en ju tüften,

a)?änner wie S)at)^, Slm^ere, ^^orabat), mit größter Slnftrcngung

fic^ bemüt)t ^aben. Sßio^ bie ©cfe^c ber SBirfungöart taffen

fid) i^r nod) abmerfen unb auf ein «Sd^cma wie + E unb — E,

SKitttjeitung, 2SertI)ei(ung, ®d)tag, (Sntjünbung, 3^^1^^""9/ 'ßaben,

Öfotirung, ©ntlabcn, ete!trifd)e «Strömung u. bg(. bringen, onf

welches wir bie SBir!ung jurüdfü^ren, aud) fie beliebig leiten

tonnen: aber ber 23organg felbft bleibt ein Unbc!annteS, ein x.

§ier alfo ift Urfad) unb SBir!ung ganj heterogen, i^rc SSerbin*

buag unüerftänbli^, unb bie Körper jeigen gro^e (gmpfänglid)feit

für einen faufalen (Sinflu§, beffen Sßßefen uns ein ®e^eimni§

bleibt. Slud) fd)eint uns, in bem 9J?aa^c, als wir Ijöl^er fteigen,

in ber SBirfung mel)r, unb in ber Urfac^e weniger ju liegen.

3^iefeS SllleS ift ba^er noc^ me^r ber ^aü, wenn wir uns bis ju

ben organifd)en 9?ci(^en erl^eben, wo baS ^^änomen beS SebenS

fic^ !unb giebt. SBenn man, wie in (S^ina üblic^, eine ®rubc
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mit fautenbem ^otjc füüt, bicfcö mit blättern bcS fc(6eu Sau*

nm bebecft unb @a(pcterauf(ö[ung n)ieber|ott barauf gie§t; fo

eutfte^t eine reic^tt^e 23egetation eparer '^iii(. (Stwaö ^cu mit

Saffer begoffen üefert eine SBelt raid)benjcgtt^er 3nfufionötf)icr'

d)en. Sßic heterogen ift ^ier SBirfmtg unb Urfac^e, unb wie Diel

me^r frf)eint in iener, ol« in biefer ju liegen! 3^i[^^" ^^^f

biömeifen Öa^r^unberte, ja 3a^rtau[enbe alten ©aamenforn unb

bem Saum, gwif^en bem ßrbreic^ unb bem fpecifif^en, fo ^öd)ft

oer|cf)tebcnen @aft un^ä^tiger ^flan^en, ^eilfamev, giftiger, nä^=

renber, bie ein Soben trägt, ein (Sonnenlidjt bef^eint, ein

9?egenfd)auer trän!t, ift feine 5le^nUd)feit me^r unb beö^atb feine

23erftänbnd)feit für unS. 5)enn bie Äaufalität tritt ^ier fd^on

in I)öl)erer 'ipotenj auf, näm(i(i^ a(S 9?ei5 unb ß:mpfäng(id)feit für

folgen. 9Zur baS @d)ema öon Urfac^ unb SBirfung ift un« ge*

blieben: wir erfennen 5)iefce aU Urfa^, 3ene« a(g SBirfung,

aber gar ni^tS üon bcr 'äxt unb SBeifc bcr Saufatität. Unb

nid)t nur finbet feine qualitatioe Ste^ntidjfeit jwifc^en bcr Urfad)

unb ber Sirtung ©tatt, fonbern auc^ fein quantitatioeS SSer*

^äünip: me^r unb mel^r erfi^eint bie 355irfung beträd)tlid)er, aU
bie Urfad) ; aud) wädjft bie Sirfung be6 ^teijeö nid}t na^ SO^aa^-

gäbe feiner Steigerung, fonbern oft ift eS umgefeljrt. S^reten

njir nun aber gar in bag 9?eii^ ber crfenncnben SBefen; fo

ift jiuif^en ber ^anbtung unb bem ©egenftanb, ber atg 33orftct-

lung fol^e ^ercorruft, weber irgenb eine 2te^n(id)feit, no^ ein

äJer^ältni^. Snjmifc^en ift bei bem auf anfcJ^aulidje S3orftcl*

üingen bef(^rauften 2:^iere nod) bie ©egenraart bcö aiö 90^otio

wirfenben Objeftö nöt^ig; mele^eS fobann augenblidlidi unb un*

auSbleiblic^ wirft (3)reffur, b. i. bur^ ^üxdjt crjicungene ®e=

Wo^nl)eit, bei @eite gefegt): benn baö S^^ier fann feinen Segriff

mit fid) f)crumtragen, bcr e8 öom (Sinfcrucfc ber ©cgenwart un*

abhängig madjte, bie 9)?ög(id)feit bcr Uebcrlcgung gäbe unb t&

3um oorfä^üc^en ^anbetn befäfjigte. iDieö fann ber 2)?enf^.

SSollenb« alfo bei oernünftigen äBefen ift haQ ÜJiotiD fogar nic^t

me^r ein ©egcnwärtigcS, ein 5ln)d)aund;e6, ein 9$orl)anbenei8,

ein 9ieateg, fonbern ein b(o§er Segriff, ber fein gegenwärtige^

I^Dafe^n allein im ©e^irne beS ^anbelnben ^at, aber abge5ogen

ift aus üicten üerfd)iebenartigen 2lnf(^auungen, auö ber Grfat)*

rung Dcrgangener 3a^rc, ober aui^ burc^ Sorte überticfert. ©ie
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^oiibcning jiüifd^cn UvfQcf) unb Slrfitng tft fo übergroß gettor*

ben, unb bie SBirfuug ift im 33erl)ä(tni§ 3111* Urfad)e fo [tor! an*

geirarfifen, ta^ eö bem rof)cu 25erftanbe nunmehr erfc^eint, atö

fei gor feine Urfa^ me^r öov^anben, ber SBittenSaft pnge üon

gor ni^t« ab, [ei gvunbtoö, b. fj. frei. ÜDieferljatb eben ftetlen

firf) bie 33ett)egungen unfer« SeibeS, wenn lüir fie öon 5ln^en

ref(eftirenb onfdjauen, aH ein o^ne Urfac[)e ©efdjc^enbeö, b. f).

eigentlich aU ein Sßunber bar. 9^ur (5rfal)rung unb "Df^ac^finnen

bele()ren uu§, ba^ biefe Bewegungen, wie alle anbern, allein

ntögli^ finb burrf) eine Urfadje, bie l)ier 90?otiö ^eip, unb ba^,

in jener «Stufenfolge, bie Urfad)e nur an materialer 9ffealität ^in*

ter ber SBirfung jurüdgeblieben ift, hingegen an b^namifd^er, an

Energie, gleichen @d)ritt mit il)r gehalten ^at. — Sllfo auf biefer

(Stufe, ber pdiften in ber 5^atur, l)at un« me^r als irgenbtüo

bie 3Serftöublid)feit ber ^aufalität öerlaffen. ^ur t^a^ blo^e

@d)emo, gon^ allgemein genommen, ift no(^ übrig geblieben,

unb es bebarf ber reifften 9^eflejion, um ani^ l)ier nod) beffen

Slnwenbbarfeit unb bie 9bt^menbig!eit ju erfennen, bie jenes

@d)emo überalt herbeiführt.

9^uu aber, — fo wie man, in bie ©rotte opn ^ofili^j^jo

ge^enb, immer me^r ins Smnfle gerät^, bis, nadjbem man bie

ajfittc überfdiritten ^at, nunmehr baS STageSlidit beS anbern @n*

beS ben Seg ju erleuchten anfängt; gerabe fo ^ier: — wo baS

nad^ Sinken gerld)tete Si(^t beS S3erftanbeS, mit feiner gorm ber

^aufalitQt, nad)bem eS immer nte^r öom 'Dunfel überwältigt

würbe, jule^t nur nod^ einen f(^wad)en unb ungcwiffen Sdiim*

mer oerbreitete; eben ba fommt eine Slufflärung oöllig anberer

Slrt, oon einer gan^ anbern Seite, aus unferm eigenen Innern

i^m entgegen, burd) hm jufätligen Umftanb, ba^ wir, bie Ur*

tl)eilenben, gerabe bie ^ier 3U beurtl)eilenben Objette fclbft finb.

gür bie äußere 2tnfd)auung unb ben in i^r t^ätigen SSerftanb

^atte fid) bie june^meube @d)Wierig!eit beS, SlnfangS fo tlaren,

33erftänbniffeS ber ^aufalüerbinbung allmälig fo gefteigert, ba^

biefe bei ben animalif^en Slltionen jule^t faft 3Weifel^aft würbe

unb foldie fogar als eine Slrt SBunber erbliden liefj: gerabe je^t

aber fommt, üon einer ganj anbern Seite, aus bem eigenen

©elbft bcS Beoba^terS, bie unmittelbare i8elel)rung, ta^ in jenen

Slftionen ber Sillc baS SlgenS ift, ber SBille, ber i^m befannter
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unb Dertrauter ift, al« 2lße« was bic äu§erc 2(n[d)auung jemafs

liefern fann. 5)tei"e (grfenntni§ gan^ allein mup bem ^Ijifofop^en

bcr ©d)(ü[[e( n)erben jur (Sinj'ic^t in bas 3nncrc aücr jener 33or»

gänge ber erfenntni^(o[en Statur, bei bcnen jiüar bie ^aufat*

erflärung genügcnbcr mar, alö bei ben gute^t betrachteten, unb

um fo ftärer, je weiter fic öon biefen weglagen, jebod) au^ bort

nod) immer ein unbefannte« x jurücflief unb nie ta^ innere be6

95organgö gauj auffjetlen fonnte, fetbft m6)t bei bem burc^ ©top

bewegten, ober burc^ @^werc herabgezogenen Äör^jer. 5DiefeS x

^attc [ic^ immer weiter auggebeljnt unb jufe^t, auf ^tn ^ödjften

«Stufen, bie ^aufa(erf(äruug gan^ jurücfgebröngt, bann aber,

als biefe am wenigften (eiften fonnte, fi^ ai9 Sßitfc cnt-

fd)(eiert, — bem SDiep^iftop^efeg gu Dergleichen, wann er, in

gotge gelehrter Eingriffe, au§ bem !o(offal geworbenen ^ubet,

beffen ^crn er war, ^eroortritt. ®ic 3bentität biefcö x
auc^ auf ben niebrigen ©tufen, wo t& nur frfjWarf) ^eröortrat,

bann auf ben ^ö^ern, wo eö feine ^unfe(§eit me^r unb me^r

oerbreitete, enblii^ auf ben ^öc^ften, wo eö 2lfle6 bef^attetc, unb

jute^t auf bem ^^unft, wo eö, in unferer eigenen @rfrf)einung,

fi^ bem ©elbftbewu^tfe^n ai§ SBiüe funbgiebt, anjuerfennen, ift

in B'olge ^^^ ^iev burrf)gefü^rten 33etrarf)tung wo^t unumgäng-

üd). 5^ie 5Wei urüer|rf)icbenen Cuetlen unferer ©rfenntniß, bie

äußere unb bie innere, muffen an biefem fünfte burc^ Siefle^-ion

in 33erbinbung gefegt werben. ®a\\^ allein au8 biefer S3erbin*

bung entfpringt ha^ 33erftäubni| ber 9btur unb beS eigenen

Selbft: bann aber ift baö 3nnerc ber 9latur unferm 3uteIIeft,

bem für fic^ allein ftetö nur i)a§ 5Ieu§ere 5ugängli(^ ift, erfd)Ioffen,

unb baö ©e^eimnip, bem bie '^ß^ilofop^ie fo lange narf)forf^t,

liegt offen. !Damt nämlirf) wirb beutlicl), \oa9 eigeutlicf) ba^

ÜJeale unb wa6 \)a^ 3beale {i>a^ T)ing an fic^ unb bic ßrfc^ei»

nuug) fei; wobur^ bic Hauptfrage, um welrfjc firf) bic ^^ilo*

fop^ic feit ^artefiu« bre^t, crlebigt wirb, bic gragc nacf) bem

33ert)ältniß biefer Reiben, beren totale iDioerfität ^ant auf ta^

grünbüd)fte, mit bcifpiellofem Stieffinn, bargct^an ^atte, unb bereu

obfolute 3bcntität gleid) barauf Sinbbeutel, auf ben Ärebit in*

tclleftueller 21ufd)auuug, beljaupteten. SBenn man hingegen fid|

jener ßinfidjt, wel^e wirfli^ bic einzige unb enge Pforte jur

Söa^r^eit ift, eutjie^t; fo wirb man nie jum S3erftänbni§ beö
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inncrn SefcnS bcr 9f?atur gelangen, a(« ju voti^tm eS burc^au«

feinen anbern Sßeg giebt; üielmel^r fällt man einem fernerhin

unauf(bgtirf)en 3rrt^um an^eim. 9fiämUc^ man bef)ätt, wie oben

gefogt, 3n)ei grunbt)erfrf)iebenc Urprincipien ber 93en3egung, jwi*

ftfien benen eine fefte ©c^eibenjanb ftel^t: bie 53ewegnng burcl)

Urfac^en unb bie burc^ Siüen. S)ic erftere bleibt bann, i^rem

Innern nad), emig nnöcrftänblic^, njeit alle i^re (grltärungen jeneg

unauftögtic!^e x aurüdtaffen, baS um fo oiet mc^r in fic^ fafet,

je l^ö^er haS Objett ber 53etrad)tung fte^t; — unb bie gtüeite,

bie S3ett)egung bur(^ Sßißen, fielet bo at^ bem ^rincip ber ^au*

falität gänjUd) entjogen, als grunbto«, als grei^eit ber einjelnen

^anblnngen, atfo aU oötlig ber gf^atur entgegengefe^t unb abfolut

uner!(ärli(^. SSoßjie^en Wir l^ingegen bie oben geforberte 3Ser*

einigung ber äußern mit ber innern (grlenntni^, ba wo fie fic^

berühren; fo ertennen mir, tro^ aüer accibenteßen 23erfd)ieben*

l^eiten, gmei 3bentitäten, nämücf) bie ber ^aufatität mit fitf)

felbft auf allen ©tufen, unb bie be6 guerft unbefannten x (b. f).

ber 9fiatur!räfte unb 8ebengerftt)einungen) mit bem Tillen in unS.

SBir ertennen, fage icf), erftlic^ bag ibentifrf)e SBefen ber ^oufa*

lität in ben üerfdjiebenen ©eftalten, bie e« auf oerfd)iebenen ®tu=

fen annehmen mu§, unb nun fi^ geigen mag aü me^anifctje,

c^emif^e, p:^l)fiMifc^e Urfac^, aU 9^eis, aU anfi^aufic^e« SJJotio,

a(« abftrafteg, gebad)te8 3)?otio: mir er!ennen e« aU Q'm§ unb

baffetbe, fomo^t ba, mo ber fto^enbe Körper fo öiet •33emegung

öertiert aU er mittl^eitt, atö bo, mo ®eban!en mit ®eban!en

fämpfen unb ber fiegenbe ®eban!e, al8 ftärffte« SD^otio, ben

S0?enfrf)en in Bewegung fe^t, meirfje S3emegung nun mit nidit

geringerer 9flot^menbig!cit erfolgt, aU bie ber gefto^enen ^uget.

@tatt ba, tt)o mir felbft ba& ©emegte finb, unb ba^er ba^ innere

be0 SSorgangS un8 intim unb bnri^auS befannt ift, bon biefem

innern Öi^t geblenbet unb üermirrt ju werben unb babur(^ un«

bem fonftigen, in ber gangen S^Jatur un« öorliegenben ^aufat*

gufammenl^ange ju cntfremben unb bie (Sinfirfjt in i^n uns auf

immer gu oerfi^üe^en; bringen mir bie neue, öon 3nnen er^ttenc

©rfenntni^ gur äußern ^ingu, alg i^ren ©(i)tü[iel, unb erfennen

bie jmeite 3bentität, bie öbentität unferS Siüen« mit jenem uns

bis bat)in unbefannten x, baS in aller ^anfalerüärung übrig

bleibt. 3)em3ufo(gc fagen mir atsbann: auc^ bort, mo bie paU
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pabclfte Urfa^c bic Sßiv!ung herbeiführt, ift jene« babci noc^

öor^anbenc ©efjeimni^Doüe, jene« x, ober baS eigentlich innere

be0 S3organg3, ba§ tüo^re 5lgen^, ba« 2ln=[ic^ biefcr ßrfc^einung,

— weirfie uns am (5nbe boc^ nur a(« SSorfteüung unb narf) ben

i^ormen unb ©efe^en ber 23orfteüung gegeben ift, — wcfentüi^

ta& (Selbe mit !Dem, maö bei ben 5lftionen unfcreS, eben fo at^

Slnf^auung unb 33orfteüung unö gegebenen ^eibeS, un8 intim

unb unmittelbar be!annt ift atö SBiltc. — '^k& ift (gebörbet

eud) ipie i^r raoflt!) ba« ^^unbament ber ttia^ren ^^ilofop^ie:

unb wenn e8 biefeö ^a^r^unbert ni^t einfielt; fo werben c8 öiefc

folgenbe. Tempo e galant-uomo ! (se nessun' altro). — 3Bic

lüir atfo einerfeitö ba^ 5ßefen ber Äaufatität, weites feine größte

!Deuttid)feit nur auf ten niebrigften ©tufen ber Objeftioation be^

SiUeng (b. i. ber S^iatur) ^at, tt)ieberer!ennen auf aüen (Stufen,

oud) ben ^ijdjften, fo erfennen wir au^ anbrerfeit« baö SBefen

bcS SBiüen« ouf aUen ©tufen wieber, auc^ ben tiefften, obglei^

wir nur auf ber aüev^öc^ften biefe (grfenntni^ unmittelbar erl^at*

ten. !5)er alte Srrt^um fagt: wo Sitte ift, ift feine Äaufalität

me^r, unb wo Äanfatität, fein SÖBille. 2Bir aber fagen: überatt

wo taufalität ift, ift SBiüe; unb fein SBitte agirt o^nc ^aufali*

tat. !^a§ punctum controversiae ift atfo, ob SÖiüe unb ^aufa=

lität, in einem unb bemfefben SSorgange, jugteic^ unb gufammcn

beftefju fönnen unb muffen. 2Baö bie (grfenntni§, ba^ e§ al(er<=

bingg fo fei, erf^wert, ift ber Umftanb, ba§ Äaufaütät unb SBiüe

auf jwei grunbüerfdjiebene Seifen erfannt werben: ^aufaütät

ganj öon au^en, ganj mittelbar, gan^ bur^ ben 3Serftanb; Sitte

ganj oon innen, ganj unmittelbar; unb ta^ baf)er, jie flärer in

jebem gegebenen gatl bie (5vfenntni§ be« (Siuen, befto bunfter bic

be3 5lnbern ift. T)ai)tx erfennen wir, wo bie ^aufatität am fa^*

ücf)ften ift, am wenigften baö Scfen bc§ SitlenS; unb wo ber

Sille unleugbar fid) funb giebt, wirb bic Äaufalität fo oerbun*

feit, \>a^ ber ro^e 3Serftanb eö wagen fonnte, fie wegsuteugnen. —
9iun aber ift Äaufaütät, wie wir oon Äant gelernt ^aben, nirfjtö

weiter a(ö bie a priori erfcnnbare gorm bc6 SSerftanbeö fctbft,

alfo baS Sefcn ber SSorfteltung a(3 folc^er, welrf)c bie eine

(Seite ber Sett ift: bie anberc (Seite ift Sitte: er ift \ia^ ^ing

an fi^. Öenes in umgefe^rtem 93er^ättnip ftet)eube ^^eutlic^wer*

ben ber Äaufatität unb bc« Sillenö, ience wcc^felweifc SSor* unb
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^nxüd'txettn Leiber, liegt olfo baran, ba§ je mc^r iing ein

®ing bIo§ aU ©rfrfieinung , b. 1^. als SSorftellung, gegeben ift,

befto beutli^er jeigt fi^ bie apriorifc^e gorm ber SSorftettiing

b. i. bie ^aufatität; fo bei ber tebfofen Statur: — untgefe^vt aber,

je unmittelbarer un6 ber SBiöe beiüu^t ift, befto mel^r tritt bie

^^orm ber SSorfteßung, bie tanfaliät, prücf; fo an unS fetbft.

§nfo, je näljer eine «Seite ber ^ctt herantritt, befto nte^r üer*

licren wir bie onberc ou8 bem ®efid)t.



Ctngutllth.

Unter biefcr 9?ubrtf l^abc irf) b(o^ eine üon mir felbft in biefen

letjten 3a^rcn gemalte Semcrfung mit^ut^eilen, n)ctrf)c bisher

ber Slufmevffomfcit entgangen gu fe^n fd^eint. !lDa| fie jebod^

Serü(ffid)ttgung oerbiene, bezeugt ©enefo'ö Stugfpruc^: Mira

in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consue-

tudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat.

Epist. 81. Unb ?icf)tcnberg fagt: „ttjenn man öicl felbft benft,

fo finbet man oie(e SSeiS^eit in bie ©pra^e eingetragen. So ift

iüol)t ni^t n)a^rfcf)einlid), ba^ man aUeö fetbft Ijineinträgt; fon*

bern e« liegt n)ir!(i^ üiel Sßei^^eit barin/'

3n fel)r öieten, öieüeid^t in allen ©protzen wirb ba& SBirfcn

aui^ ber erfenntniplofen, ja ber tebtofen Körper bur^ $öoüen

au^gebrüdt, i^nen alfo ein SBiße oorttieg beigelegt; hingegen nie*

maliS ein ßrtenncn, 35orfteüen, 3Ba^rne^men, !Denfen: fein 2lug-

brncf, ber biefeö enthielte, ift mir befannt.

@o fagt ©enefa (quaest. nat. II, 24) oom ^erabgefcf){eu'

berten ^euer beS ®Ii^eö: In bis, ignibus accidit, quod arbori-

bus: quarum cacumina, si tenera sunt, ita deorsum trahi

possunt, ut etiam terram attingant; sed quum permiseris, in

locum suum exsilient. Itaque non est quod eum spectes

cujusque rei habitum, qui illi non ex voluntate est. Si

ignem permittis ire quo velit, coelum repetet. 3n oügemet*
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nerem ®innc fagt ^liniug: nee quaerenda in ulla parte

naturae ratio, sed voluntas. Hist. nat. 37, 15. 9^irf)t minber

liefert ha9 ®rierf)if^e unö 33e(ege: Slriftoteteö, inbem er bie

©d^werc erläutert, fagt (de coelo II, c. 13) [xixpov [xsv (xoptov

TY]? ytlQ, eav [xsTsopia^sv acpe^T], 9ep£Tat, xat. {Jisvstv oux

e^sXst. (parva quaedam terrae pars, si elevata dimittitur,

fertur, neque vult manere). Unb im folgeuben ^Qpitet; Ast 5e

exaCTOv Xs^sw toioutov ctvat, o cpuaet ßouXs-rai etvat, xat 6

u7capx.e<-) a^^'5^ fJ'-''] o ß^? >t*^ Tcapa 9uc(.v (unumqiiodque autem

tale dicere oportet, quäle natura sua esse vult, et quod est;

sed non id quod violentiä et praeter naturam est). @el}r

bebeutenb unb fc^on me^r, a(ö blo^ linguiftifc^ , ift eS, ba§ 2Iri*

ftotele«, in ber Ethica magna I, c. 14, tt)o auSbrücEürf) fowoljt

üon teblofen SBefen (bem iS^mx, baS m6) oben, unb ber (5rbe,

bie mä) unten ftrebt), al« üon Silieren bie QfJebe ift, fagt, fie

tonnten gezwungen werben, etwas gegen ifjrc ^^iatur, ober i^ren

Sßiüen, gu t^un: Trapa 9uat.v zi, tj Tcap' a ßouXovrat, Tioistv,

— atfo a(S 'iparaptirafe be« Trapa 9ua(,v, fe^r rii^tig Tcap' a

ßouXovtai fe^t. — 5lna!reon, in ber 29ften Obe, ei<; Ba'^uX-

Xov, tt)o er ba^ S3i(bni^ feiner ©eliebten beftellt, fagt üon ben

paaren: '''EXixa(; 5' eXeu'^e'pouc \koi xXoxaiJLOv, araxxa cuv^eii;,

0096?, (•)<; ^s'Xoai, xsic'^at, (capillorum cirros incomposite jun-

gens, sine utut volunt jacere). 3m !Deutfc^cn fagt 53ürger:

„^inab wiU ber ^a<i), nid^t ^inan." 2tuc^ im gemeinen Seben

fagen wir tägtic^: „ba« SBaffer fiebet, eS wiü überlaufen", —
„baö ®efä^ Witt berften", — „bie Seiter Witt nic^t fte^n." —
Le feu ne veut pas brüler; — la corde, une fois tordue, veut

itoujours se retordre. — 3m (gngtifc^en ift haQ SSerbum Sotten

jfogar ba« Slu^ittar be« futurum« atler übrigen S3erben geworben,

woburc^ auSgebrücft wirb, ba^ jebem äßirfen ein äöotten jum

j®runbe liegt. Uebvigen« aber wirb ba^ ©treben erlenntni^ofer

' unb tebtofer ^Cinge no^ auöbrüdtii^ mit to want be^eidinet, \üdä)t^

2ßort ber 5lu6bru(f für jebes menfrf)tic^e 53ege^ren unb ©treben

ift: the water wants to get out; — the steam wants to make

itself way through — 3m 3tatiänif^en gteirf)fatt§: vuol pio-

vere; — quest' orologio non vuol andare. — Slu^erbem no(^ ift

in biefe «Sprache ber .Segriff beS Sotten« fo tief etngebrungen,

bofe er jur ^eäeirf)nung jebe« (grforberniffeS, jebeS Sf^ot^wenbtg*
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fe^nS angcinanbt trirb: vi vuol un contrapeso; — vi vuol

pazienza.

(Sogar in bcr oon oöen (Sprarf)en beö @an[frtt*<StommeS

öon ®runb aus Dcr|ct)iebenen ^ine[ifd)en finben tnir ein fe^r Qn6*

brüdli^cö, ^ie^cr gel^örigeS öeifpiet: nämtic^ im ^omntentor gum

5)=fing Ijei^t e«, nac^ ber genauen Ueberfe^ung beS ^aterS S^iegiS:

Yang, seu materia coelestis, vult rursus ingredi, vel (ut ver-

bis doctoris Tsching-tse utar) vult rursus esse in superiore

loco ; scilicet illius naturae ratio ita fert, seu innata lex (Y-king

ed. J. Mohl, Vol. I, p. 341).

(5nt[cf)iebcn nte^r, aU linguifttfc^, nämüd) SluSbruc! beS innig

öcrftanbenen unb gefüllten Hergang« im d)emifc^cn ^roccffc, ij't

t9, rocnn Sic big, in feiner „(S^emic in i^rcr Slnwenbung auf

5lgrlfultur", <S, 394 fagt: „e8 entfielt ^tlbe^^b, welcher, mit ber

felben iöegicrbe, wie fc^meflige @äure, fid) birelt mit «Sauer*

ftoff SU (Sffigfäurc oerbinbet. — Unb abermale in feiner „(S^emic

in Slnwenbung auf ^^t)[io(ogie": „ber 5tlbe^l}b, weldier mit gro*

^er ©egierbe ©auerftoff auS ber Öuft anjie^t". 3Da er, oon

ber fetben erfcf)einung rebenb, fi(^ jwei SJJal bicfeS 5(u6bru(f3

bebient; fo ift e« nic^t aufäüig, fonbern weit nur bicfer 5tu«brucf

ber ©ac^c entfpri^t*).

*) 3lud^ btc ^ronabrifc^en S^etnifer fagen j. 33.: „U est evident que

les metaux ne sont pas tous egalement a vi des d'oxygene" „la

difficulte de la reduction devait correspondre necessairement ä une

avidite fort grande du metal pur pour l'oxygene". — (@. Paul de

Remusat, La Chimie ä L'Exposition. L'Aluminium. 3n ber Revue des

deux Mondes, 1855, pag. 649.)

@c^on Vaninus (de admirandis naturae arcanis pag. 170) fagt:

argentum vivum etiam in aqua conglobatur, quemadmodum et in

plurabi scobe etiam: at a scobe non refugit (bieg gegen eine angeführte

SKetnung beS Äarbanuö) imo ex ea quantum potest colligit: quod ne-

quit (seil, colligere), ut censeo, invitum relinquit: natura enim

et sua appetit, et vorat. 2)ie8 ifl offenbar me^r, a\9 f^jrati^Ud^:

er legt ganj entfc^ieben bem OuedfilBer einen Siüen bei. Unb fo n?irb

man überaß ftnben, baß, »enn in ^f^vfif unb Sfjemie gnrücfgegangen

toirb auf bie ©runbträfte unb bie erflen nic^t njeiter abauleitenben Sigen»

f{!^aften ber ^ör^jer, biefe alöbann burd) 2(u§brüdc bejeid^nct »erben, wtl<i)t

bem SBitten unb feinen Sleußerungen ongeI)bren.

3ufa6 aut 3. Auflage.

gdjopen^auer, Schriften ä- 9Zatur$)^i(otop^ie ii. j. ©t^if. 7
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ÜDie @prarf)c atfo, btefer unmittelbarfte 5t6bru(f unfcrer ®c*

hantm, giebt Sln^etge, ba§ wir genöt^igt finb, jeben innern STrieb

ole ein SÖSoüen gu benfen; ober feineSiüegS (egt fie ben S^ingen

aucf) @r!enntm§ bei. 5Die üießeid)t auöuQ^jnStofe Uebereinftim-

numg ber ©pradjen in biefem ^un!t bezeugt, ha^ c§ fein bloßer

Atropa« fei, fonbern ba§ ein tieftünrjelnbeß ©efü^t ooni SSßefcn

ber ÜDinge l^ier ben Sluöbvud beftinimt.
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^(6 im 3a^re 1818 mein ^auptwcvf cr[d)ien, ^ottc ber ont*

maüfdic SßagnetiSmuS erft !ür3ti(^ feine ßjiftenj crfämpft.

^infic^tlicf) ber ßiKärnng beffetben aber, tnar jwar auf ben paf*

fiüen St^eil, atfo auf ©aS, ma« mit bem Patienten babei üorge^t,

einige« 8i^t geworfen, inbem ber üon 9^ei( l^ercorge^obenc ©e*

gcnfafe gttjifrfjen ßerebrat* unb ©angtien* Softem jum ^rincip

ber ßrÜärung gemacfjt tt)orben war; hingegen ber a!tioe X^eit,

ba« eigenttirfjc SlgenS, üermöge beffen ber 2)?agnetifenr biefc

^^änomene ^eroorrnft, tag no6) ganj im !J)nnfeIn. 2)?an tappte

nod) unter nller^anb materiellen ßrtfärungöprinctpien, ber Strt

mic SDiJeSmerS 5tIIeö burrf)bringenber SBeltät^er, ober anbrerfeit«

bie üon ©tiegti^ aU Urfa^ angenommene ^autau^bünftung beö

SJJagnetifenrg u. bgl. m. Slttenfaüö erl^ob man firf) ju einem

S^erüengeift, ber aber nur ein SBort für eine unbefanntc @ac^c

tft. Äaum mochte (Sinjelnen, bur(^ ^rajfi« tiefer (5ingemeif}ten,

bie S03a^rf)eit ein3nleu^ten angefangen Ijaben. 3c^ aber mar no^

meit baoon entfernt, üom SKagneti^mug eine bireftc öeftätigung

meiner 8ef)re ju Ijoffen.

5lber dies diem docet, unb fo,^ot feit jener ^tit bie gro§c

ße^rmeifterin ßrfa^rnng eö ju STage geförbert, ba§ jenes tief

eingreifenbe ?lgen«, — metc^cS, oom 2l?agnetifenr aueige^enb,

2Bir!nngen t)eröorruft, bie bem gefe^mäßigen ^ktnrlauf fo ganj

entgegen fdjeinen, baf ber (ongc 3ttJeifct on i^ncn, bie fjartnädigc

7*
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Ungtäubigfeit, taß 23erurt^ei(en ton einer Äommiffion, unter bcrcn

SD^itgticbern granfün unb 8aooi[ier njaren, fnr^ StUeö, itag in

bcr erften wie in bcr ^weiten ^eriobc [ic^ bagegen gefteöt fjat

(nur nid)t haS in (Sngtanb bi« üor Äurjcm ^errf^enbe ro^e unb

ftupibc S3ernrt^eUen o^ne Unterführung) obdig ju cntfrf)utbigcn

ift, — ta^, fagc ic!^, jenes 5tgen8 nirf)t8 anbereS ift, aU ber

SöiKc bc« aWagnetiftrcnben. 3c^ glaube nic^t, ba^ ^cut ju STage,

unter 3)enen, wel^e ^rajiö mit @infirf)t öerbinben, noc!^ irgenb

ein 3^^if^^ hierüber obwaltet, unb ^a(te eS ba^er für überpffig

bic ga^treidien, ©ieS behäftigenben 2tn6fprü^c ber SDJogneti*

fcur« ansnfü^ren*). @o ift benn bie Sofung 'pu^fegurS unb

ber älteren frangijfifrfien 9J?agnetifcurö veuillez et croyez! b. ^.

„tDoIIe mit 3"0erfid)t!" nid)t nur burc^ bic ^eit belüä^rt Sorben,

fonbern ^at fid) ju einer ri(^tigen (5infid)t in ben S3organg felbft

enttt)i(fe(t**). 2lu« tiefer« „S^ellurigmug", ber luoljt nod)

immer ba§ grünblic^ftc unb au«fü]^r(icf)fte Se^rbui^ bc« onimali^

fc^en 3Kagneti«mug ift, ge^t jnr ©cnügc ^erüor, ba^ fein mag*

netifi^cr 3lft o^ne ben SBiüen tt)ir!fam ift, hingegen ber bto^c

Sßiße, o^ne ändern Slft, jebc magnetif^e Sirfnng ^eroorbrin^»

gen fann. ®ic ÜJ?anipu(ation fd)eint nur ein SOJittet 3U fe^n,

ben SßiflenSaft unb feine 9?irf)tnng ju fijiren unb gfeidifam 3U

üerförpcrn. 3n biefem @inue fagt tiefer (Xdinx. Sb. I, @. 379):

„3nfofern bie ^änbc beö SJJenfc^en, at« biejenigen Drganc,

tt)etrf)e bie ^anbetnbe STdätigfeit beS 3}?enf(^en" (b. t. ben SBi(*

ten) „am fid)tbarften au^brüden, bic mirlenben Organe beim

3J?agnetifiren finb, entftel)t bie magnetifdjc 2)?anipu(ation." '^Rod^

genauer brüdt fic^ i)ierüber bc Soufannc, ein franjbfifdjer

*) Sflux eine (©c^vift au« gan^ neuer 3«it ^^^ ^'^) eviüä^nen, tüelAe

auebrüdlic^ bie 2tb[ic^t :^at , barjut^un, baj3 bev SSiUe beS aWagnetifeurS

ba« eigentlich SBirfenbe ift; Qu'est-ce que le Magnetisme? par E. Gro-

mier, Lyon 1850. 3ufa^ i^^ 3. S(uf(age.

**) Slljer fc^on ^u^fcgur feifcp, im 3al^re 1784, fagt: „Lorsque vous

avez magnetise le malade, votre but etait de l'endormir, et vous y avez

reussi par le seul acte de votre volonte; c'est de meme par un autre

acte de volonte que vous le reveillez". (Puysegur, Magnet, anim. 2. edit.

1820, Catechisme magnetique p. 150—171.)

3ufaö äur 3. Sluftage.



Stnimatifc^cr 5Ragneti3mu3 unb ÜKagie. 101

2)?agnetiicur, au§, in ben Annales du magnetisme animal,

1814—1816, §eft 4, inbcm er fagt: l'action du magnetisme

depend de la seule volonte, il est vrai; mais l'homme ayant

une forme exterieure et sensible, tout ce qui est ä son

usage, tout. ce qui doit agir sur lui, doit necessairement en

avoir une, et pour que la volonte agisse, il faut qu'elle employe

un mode d'action. T)a, narf) meiner Se^rc, bcr Drgantgmuö

btc btofee (5r[cf)einung, ©ic^tbarfeit, Objeftität, bc8 SißenS, ja,

etgcnttic^ nnr ber im ©e^irn aU Sßorftelinng ongefc^aute SBiUe

fclbft ift; fo fäüt ber äußere 3lft ber 3}Zanipu(ation anc^ mit

bem innern $ß5ittenSa!t ^ufammen. SBo Quer o^ne jenen geroirft

wirb, gefd)iel)t eS gewiffermaaBen fünfttiif), bur^ einen Umtoeg,

inbem bie 'iß()antafie bcn äußern Sltt, bi^meifcn fogar bie perfön=

tid)e ©egenwart, erfe^t: ba^er eö eben aiidj öie( fcf)roieriger

ift unb feltner gelingt. ^Demgemäß fü^rt Siefer an, baß auf ben

Somnambulen ba^ (oute Sort „<Sd)taf!" ober „bu foüft!"

ftärfer mirtt aU baö bloß innere SB ollen be§ 2)^agneti[enrg. —
i^ingegen ift bie ü)?anipuIation unb ber ön^erc 2(ft überhaupt

cigentlirf) ein unfcl)(bare3 3J?itte( jur gijirung unb 2:^ätig!eit

beg Sßiüen« be« 2)iagnetifeurS, eben weit äußere Slfte o^ne aüen

SBitten gar nid)t möglich finb, inbem ja ber 8eib unb feine Dr*

(janc nid)t3 at« bk @i^tbar!eit be« SBißen« felbft finb. ^ier*

aus crftärt eö fii^, ba^ ü)?agnetifenrS biöireifcu ofmc beiüupte

Im
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nt«5gtic^ft au«gefrf)(offen werbe. ga!tifcf)e 33e(ege bev Sa^r^ctt,

bo§ ba§ eigentUcf) 2Bir!enbe beim 3}Jaguetifiren ber Siüe ift unb

jeber äußere 2l!t nur fein SSe^ifet, finbet man in allen neuern

unb beffern @d)riften über ben SJiagnetiSmu^, unb eö toäre eine

unnöt^ige SBeitläuftig!eit fic ^ier gu tüieber^olen: jebocf) njill iä)

einen ^erfe^en, ni^t weil er befonberS auffallenb ift, fonbern

weil er üon einem au§erorbentIi(^en SD^anne ^errü^rt unb alg

beffen 3^"9"^^ ^i" eigent^ümli^eS 3ntereffe ^at: 3can ^aul ift

e«, ber in einem 53riefe (abgebrudt in „Sßa^r^eit aus 3ean

^aul8 geben" 53b. 8, @. 120) fagt: „iii) ^abe in einer großen

©efellfc^aft eine grau öon Ä. burcl) blo^eS fefttt) olle übe« STn*

bliden, woöon 9^iemonb wu^te, jwei 9D?al beinalje in ®(f)laf

gebracfit, unb üorl^er gu ^erjflopfen, (grbleic^en, biö i^r @. ^el=

fen mu^te." Sluc^ wirb ^eut ju Za^t ber gewö^nliii^en SO^ani*

pulation oft ein blo§eS i^^ffen unb galten ber |)änbe be§ '^a^

tienten, unter feftem 5lnblicfen beffelben, mit größtem Erfolge

fubftituirt; eben weil au(^ biefer äußere Slft geeignet ift, bcn

Sitten in beftimmtcr 9?i(^tung ju fi^-iren. ®iefe unmittelbare

©ewalt, welrfie ber Sille auf Slnbere ausüben fann, legen ober

me^r als 51tleS bie wunberootlen 33erfurf)e beS |)errn ©upotet
unb feiner @d)üler an ben 3:^ag, wel^e berfelbe, in ^aris, fogar

öffentli^ öornimmt unb in benen er, bur^ feinen bloßen, mit

wenigen ©ebärben unterftü^ten Sillen, bie frembe ^erfon nac^

belieben len!t unb beftimmt, ja, fie ^u ben uner^brteften Äon*

torfionen zwingt. (Sinen furjen -^Seriiiit barüber ertl)eilt ein an*

frf)einenb bur^aus e^rli^ abgefaßtes (S^riftc^en: „(grfter Söüd in

bie Sunberwelt beS ÜWagnetiSmuS", üon Äarl @ct)oll, 1853*).

*) 3m Sa^re 1854 ^abe tci^ baS @IM gehabt, bie auBevovbentUd^en

Setf^ungen biefer 9(rt be6 §errn 9iegag3oni aus SSergamo :^ter iu fe:^n^

in benen bie nnmittetbare, alfo ntagifc^e @ett?a(t feines SißenS üBer 2ln*

bere unberlennbar tuar, unb beren SCed^f^eit feinem ätoeifel^aft bfeibcii

!onnte, als ettvan S)em, toefc^em bie ')Slatüx aße gä^igfeit gut Sluffaffung

)>at^oIogifc^er 3uftänbe gänglid^ öerfagt ^ätte: bergleid^en ©uBjefte giebt es

jebod^: man muß aus i^nen Suriften, ©eiftli^e, Äaufteute ober Solbaten

mad^en; nur um bes §immels njitten feine 31erjte: benn ber Srfolg mürbe

m'örberifc^ fe^n, fintemal in ber DJtebicin bie ©iagnofe bie ^anpt]aä)t ift.
—

©eine mit i^m in 9ta^^:^ort fte^^enbe ©omnamfculc lonnte er beliebig in tocll«

ftönbige Äotate^fie toerfeljen, ja, er fonntc burd^ feinen bloßen SÖßitten, o^ne
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Qimn iSetcg anberer 3lrt ju ber in Ü?ebc ftel^enbcn Sßa^r*

^eit giebt aud) waS in ben „^JJttt^eKungcn über bie <Somnam=

buk 5tugufte^. in a:)regben", 1843, bicfe felbft ©. 53 au^jogt:

„^ä) befanb mi^ im §atb|'rf)(of; mein trüber woüte ein i^m

bchnnteS «Stüd fpieten. 3c^ bat i^n, weit mir ta^ ©tücE nitfit

gefaüc, cS nid)t gu fpielen. @r Der[ud^te cS bennod), unb fo

brachte icf) c3 buri^ meinen entgegenftrebenben feften SÖiüen fo

weit, ta^ er mit atler Slnftrengung fic^ auf ba« <BtM nidjt

me^r befinnen fonntc." — !Den Ijorfiften ^limaj aber errei^t

bic (Sarf)e, wenn biefc unmittelbare Gewalt be§ 3BiüenS fid)

fogor auf leblofe Körper erftrecft. @o ungtaubti^ 33ie« f^eint,

fo liegen bennod) jraei, oon ganj üerfd)iebenen «Seiten fommenbc

®efiu«, »renn fie ging unb er ^tnter i^r jianb, ftc rüdlingS mcberttjcrfen.

(Sr fonnte fie lähmen, in (Starrframjjf berfe^cn, mit ermetterten ißu:|jitten,

»ölttger UnemppnbUt^feit, unb ben untocrfennBarPen 5ci<^cn ci"«^ toöQtg

fatale^tifd^en 3uftini>eS- Sine 2)amc au« bent ^ubUfo lieg er Älabier

f^ielen, unb bann, 15 @c^ntte leintet i^r fic^enb, lähmte er fie, burd^

Sitten mit ®efiu8, fo, bafj fic ntd^t weiter fpielcn fonnte. SDann fiettte er

fxe gegen eine @äule unb gauBerte fie fefl, ba^ fic ni(^t bom %Ud fonnte,

trofj ber größten 3tnftrengung. — 'iSladf metner S3eoba^tung fmb faji

alle feine «Stücfe barauS gu erflären, baß er baS ©eljirn toom SR ü den*

marf ifolirt, entnjeber gänjlid^, n?oburd^ aüe fenfi6e(n unb motorifd^en

Sterben gelähmt raerben unb ööUige Äatale^jHc entfielt; ober bic Sä^muug •

bloß bie motorifd^en Sierben trifft, reo bie (Senfibilität bleibt, alfo ber

Äo^>f fein 33ereu6tfe^n behält, auf einem ganj f^eintobten Äörj)cr ftfeenb.

Sben fo unrft bie ©tr^c^nine: fie lä^mt allein bie motorifc^en Sterben, bi8

gum bötligen 2;etanu§, ber gum SrfttdEungStobe fü^rt; hingegen läßt fie bic

fenfibeln Sterben, folglich auc^ ba« S3erenßt|evn, unberfe^rt. 35a8 ®el6c

leipet Stegajjoni burd^ ben magifc^en ginfluß feine« SöittenS. Ser Slugen»

biicf jener Sfolation ifl burd^ eine gereiffe eigent^ümli^c Srfd^ütterung

beö '!j3atienten beutUd^ fid^tbar. Ueber bic ?eijlungcn ^tegaggoni'ö unb ibrc

für 3eben, bem uid^t aller @inn für bic organifd^e Statur berfd^loffen ifl,

unberfennbarc Slec^t^eit, tmpit^k iä) eine fteinc granäöfifc^e ©d^rift boit

2. 21. SS. 2)ubourg: „Antoine Regazzoni de Bergame ä Francfort sur

Mein." granffurt, Stobember 1854, 31 Seiten, 8.

3m Journal du Magnetisme, ed. Dupotet, bom 25. Slugufl 1856, in

ber Stccenfion einer ©d^rift delaCatalepsi«, memoire couronne, 1856, 4",

fagt ber Stecenfent SDtorin: „La plupart des caracteres, qui distinguent

la catalepsie, peuvent etre obtenus artificiellement et sans danger

8ur les Sujets magnetiques , et c'est meme lä une des experiences les

plua ordinaires des seances magnetiques." Suf^^Ö l^^ 3. Stuflage.
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S3erid)tc borüber öor. ^^ömlid) in bcm focOcu geuamiteu 33ncf)2

wirb, @. 115, 116 unb 318, mit Slufü^vung ber 3e"9^"/ ^^'

aö^tt, bo^ biefe (Somnambule bie SRcitd be« tompaffeö ein SOJat

um 7«, ein anber 3)^al um 4*>, uub jtüar mit öiermaügcr 2Bic*

ber^olung bcS ©jperiment«, o^nc allen ©ebrand) ber §änbe,

t)üxä) i^ren bloßen Silten, mittetft gtjirung beS ^üdg auf bie

9^abel, abgelenft ^at. — ©obann berichtet, auS ber (gngüfd)en

3eitfd)rift Brittania, Galignani's Messenger öom 23. Dftober

1851, ba^ bie Somnambule ^rubence SSernarb au§ ^aris, in

einer öffcntlicljen «Si^ung in Sonbon, bie 9^abel eine« tompaffeS

burc^ baö blo^e ^in* unb ^erbre^en i^re« ßopfe« genötljigt l^at,

biefer Bewegung gn folgen; wobei ^err ^rerafter, ber @o^n

be« ^l)t)fiferg, unb jwei anbere Ferren au« bem ^ubülo bie

<Btdk ber ®efd)tt)ornen öertrateu (acted as Jurors).

(Se^n löir nun alfo ben Sillen, welchen iä) al« ta^ !Ding

an \iä), ta^ aüein 9ffca(e in aüem ®afet)n, ben tern ber 9^atur,

aufgeftellt ^aht, öom menfi^Iic^en Snbioibuo au§, im animati*

fc^en ü)?agnetigmu§, unb barüber l^inau«, ®mge üerrii^ten,

tretc^c nac^ ber ^aufatöerbinbung, b. 1^. bem @e[e^ beS 9^atnr*

laufg, nicf)t ^n erüären finb, ja, biefe« ®efe^ gcwiffermaa^en

ouf^eben, unb Wirfüdie actio in distans ausüben, mitl)in eine

fibernatürlit^e, b. i. metap^tjfifd)e ^errfc^aft über bie SfJatur an

ben Sag legen; — fo müpte ic^ nic^t, welche tljatfädjlic^ere ®e*

ftätigung meiner Se^re noc^ gu ocrlangen bliebe. 5!Öirb boc^

fogar, in ^^olge feiner Erfahrungen, ein mit mein-r ^Ijilofop^ie

ol^ne ^meifel unbefannter 3JJagnetifeur, ®raf Sjaparl), ba^in

gcbradit, ha^ er bem Stitel feine« ^ud)e«, „ein Sort über ani*

malifc^en ^J^agnetiSmu«, ®eelen!örper unb Sebenöeffenj", 1840,

al« (Sriäuterung bie benfmürbigen SBorte ^inpfügt: „ober p^^fi*

fc^c •33en)eife, ba§ ber animalif(^*magnetifc^c ©trom haS Element,

unb ber SÖillc ba« ^rincip alte« geiftigen unb !brper=

lid)en ßcbcn« fei." — T)er animalif^e 902agneti«mu« tritt

bemnad) gerabcjn al« bie prattifc^e 2)?etap^^fi! auf, ol«

toelc^e fc^on ®afo üon S3erulam, in feiner Älaffifitation ber

Sßiffenfd)aften (Instaur. magna L. III.) bie 9D?agie bezeichnete:

er ift bie empirifcl)e ober Ejperimental^SJJetopl^ijfif. — Söeil ferner

im animalifdien SOfiagnetiömu« ber SBille al« !J)ing on firf) l^er*

Dortritt, fe^n wir \>a& ber bloßen Erft^einung ange^örigc prin-
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cipium individuationis (9?aitm unb ^dt) afSbatb ücrcitett: feine

oie SnbiDibuen fonbernben @d)ranfen lüerben bur^broc^en: jtni*

fd)en 9iJ?agneti[eitr unb (Somnambule finb 9?änme feine 2^rennung,

®emein[d)a[t ber ©ebanfen unb SiüenSbetticgungcn tritt ein: bcr

gnftonb be« §eü[e^u3 fe^t über bie ber bIo§en (Srfdjcinung an*

ficl)örenben, bur^ 9?aum unb ^dt bebingten S3cr^ä(tnif[e, ^ä^t

.mb i^txne, ©egenn^art unb ^"^""ft/ I)tnau«.

3n i^otgc eines fotc^en X^atbeftanbeö [jat altmälig, trotj fo

oieten entgegenftc^enben ©rünben unb SSorurt^eilen, bie DJZeinnng

fid) gcitenb gemad)t, ja, faft jur ®ett)ipf)eit crfjoben, ba^ ber

Qnimati[d)e SD?agnetiSmu8 unb feine 'Phänomene ibentifd) finb mit

einem 5tf)cil ber ehemaligen WlaQiz, jener berud)tigteu geheimen

^unft, öon bereu 9?ealität ui^t etwan blo^ bie fie fo ^ort üer»

folgcnben S^riftlid)en Saljrl^unberte, fonbern eben fo fe^r atlc

33ölfer ber gan3en dxbt, fetbft bie tüitben nidjt au«gefd)(offen,

QÜe 3c'ta(ter l^inburd) überzeugt getrefen finb, unb auf beren

fdjäblidje 2lntt)enbung f^on bie giüölf STofeln ber 9?ömer*), bie

Südjer 9)tofiö unb fetbft ^(atong elftes ^nä) üon ben ©efe^en

bie 2^obeSftrafe fe^en. 2ßtc crnftli^ eS bamit, aud^ in ber auf*

geÜörteften ^^ömerjeit, unter ben Stntoninen, genommen mürbe,

bemeift bie fd^öne geri^tlid)e S5ert^eibignngSrebe beS ^IpuIejnS

lüibcr bie gegen i^n erhobene unb fein Seben bebro^enbc (oratio

de magia, p. 104, Bip.) 2ln!(age ber ^anhtvd, in meld)er er

allein bemüht ift, ben S3ormurf oou fid) absumäl^en, nid)t aber

bie 9J?ögtid)feit ber SJJagie irgenb leugnet, oielme^r in eben fo(d|c

(äppifd)e !iDetai(S eingebt, mie in ben ^c^-enproceffen beS 93?itte(*

olterS 5U figuriren pflegen, ©anj aüein t>a^ (efetüerftoffene 3a^r=

l)unbert in (Suropa modjt, in ^infid)t auf jenen ©lauben, eine

SluSna^me, unb jmar in Sotge ber eon Sa(ta5ar ®eder, 2:f)0*

mafiuS unb einigen Slnbcrn, in ber guten 3lbfid)t, i)m graufamen

^e^-cuproceffen auf immer bie 2:f)üre ju fd)lie^eu, behaupteten

Unmögti^feit alter 2)?agie. "Dicfe SQ^einung, öon bcr ^f)itofop^ic

öeffetben 3a^rt)unberts begünftigt, gewann bamat« bie Oberl^anb,

jebod) nur unter ben getetjrten unb ^gebitbeten (Stäuben. 3Da3

S3ott l^at nie aufgeljört, an SDZagie ju gtauben, fogar nici^t in

) Plin. bist. nat. L. 30, c. 3. ß\x\ati inx 3. Sluflage.
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(Sngfanb, beffen gebilbete Pfaffen hingegen mit einem fie entie*

brigenben Äö^Iergtauben in 9?e(igion§[a(^en einen unerfc^ütterticf)en

jt^omaS* ober S^^omafinö-Ungtauben an aüc 2:^atfad)en, iret^e

über bie ©efe^c öon ©to§ nnb ©egenfto^, ober ®äure nnb

2IIfa(i, ^inangge^n, gu oereinigen öerfte^n nnb e8 fic^ nic^t oon

i^rem großen Öanbömann gefagt [el)n laffen luollen, i>a^ e3 me^r

:Dinge im ^immet unb ouf @rben giebt, alö i^re ^f)i(o[op^ie

fic^ tränmen lä^t. (Sin 3^^ei9 ^^r alten Wla^it f)at ficf) unter

bem 33oIfe fogar offenfnnbig in tägtii^er SluSübung ermatten,

mefi^eS er n^egen feiner mo^It^ätigen Slbfid^t bnrfte, nämti^ Ut

ft)mpat^etif^en ^nren, an beren 9?ealität wo^t faum gn ^meifetn

ift. 3tm aütäglid)[ten ift bie fljmpat^etifc^c Äur ber ^ar^en,

beren Sßirffamfeit bereits ber be^ut[ame unb empirifc^e 53afo

üon SSeruIom aus eigener (grfa^rung beftätigt (silva silvarum

§. 997): fobann ift baö ©efpre^en ber ©efidjtSrofe, unb ^voax

mit @rfo(g, fo ^änfig, bo^ e3 (eic^t ift, fic^ booon ju über^en*

gen: cbenfaüs baS ^ef^jre^en be6 i^neberg gelingt oft u. bgl. m.*)

— !Da^ Riebet haQ eigentlid)e 5lgenö ni^t bie finnlofen Sorte

unb Zeremonien, fonbern, wie beim aJZagnetifiren, ber SBiHe beö

^eilenben ift, bebarf, nad^ bem oben über 3}?agneti6mu« @e*

fagten, feiner SluSeinanberfe^ung. S9eifpiele f^mpat^etif^er ^uren

finben bie mit benfelben nod) Unbefannten in ^teferö " „Slrc^io

für ben tljierifdjen aJJagnetiömu«", ^b. 5, §eft 3, <S. lOG;

«b. 8, §eft 3, ®. 145j «b. 9, §eft 2, @. 172, unb ^b. 9,

*) 3u ber Times, 1855, June 12, pag. 10 irtrb erjä^It:

A horse-charmer.
On the voyage to England the ship Simla experienced some heavy

weather in the Bay of Biscay, in which the horses sufifered severely, and

some, including a charger of General Scarlett, became unmanageable.

A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot

her and to end her misery; when a Russian officer recommended a

Cossak prisoner to be sent ibr, as he was a ,guggler" and could, by

charms, eure any malady in a horse. He was sent for, and immedia-

tely said he could eure it at once. He was closely watched, but the

cnly thing they could observe him do was to take his sash off and tie

a knot in it 3 several times. However the mare, in a few minutes,

got on her feet and began to eat heartily, and rapidly recovered.

3ui'aö jur 3. Stuflage.
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^;cft 1, ®. 128. Sind) ba« SQa6) bcS Dr. 2)2 oft, „über ft)m*

^lat^etifc^e a)?itte( unb Auren", 1842, ift jur öortäufigen Sc«

fanntf^aft mit ber (Sad)e braudjbar*). — 3(([o biefc gioei ST^at-

l'arfien, aniniati[d)er 3}?agneti§mu3 unb [^mpat^etifd)e turen,

beglaubigen enipirifd) bie 2D2ögtid)feit einer, ber p^^fif^en ent*

gcgengefe^ten, ntagifdjen 2öir!ung, meti^e baö öerfloffenc 3a^r=

^unbert fo pcremtorifc^ oeriüorfen ^atte, inbem eö burc^auS feine

Qubere aU bie pf)^i'ii'^e, nad) bem begreiflidjen ^aufatuejuS ^er*

beigefür)vte Sirfung als möglich gelten (äffen molüe.

ßin glücfli^er Umftanb ift e3, ba§ bie in unfern STagen

eingetretene iöerid)tigung biefer 5lnfic^t oon ber 5lrjneiroiffenfc^aft

ausgegangen ift; weit biefe jugteid) bafür bürgt, baß ta§ ^enbet

ber 2JJeinung ui^t wieber einen ju ftarfen 3mputg nac^ ber ent*

gegengefe^ten ®eite erfjaUen unb wir in \>tn 2lberg(auben rof)er

3eiten gurücfgeiüorfen werben fönuten. 2tu^ ift e3, wie gefagt,

nur dn Zi)n[ ber ü)?agie, beffen 9featität burd) ben animalifdjen

•DIagnetiömuS unb bie fl)mpatf|etifd}en Auren gerettet wirb: fic

befaßte noc^ üiel me^r, wooon ein großer 2;^ci( bem alten 35er*

bammungi^nrt^cif, bi« auf ilBeitereS, unterworfen, ober bafjin

gefteüt bleiben, ein anbrer aber, bur(^ feine Slnatogic mit bem

animaüfd^en 2)2agnetii?muS , wenigftenS als möglid) gebadjt wer*

ben mu^. 9iäm(id) ber animatifdje SJ^agnetiömnö unb bie f^m*

patf)etifd)eu Auren liefern nur wo^tt^ätige, §)eitung bejwedenbe

läinwirfungen, benen ö^nüd), weld)e in ber ®tiä)id}tc ber 2J?agic

a(ö SBerf ber in ©panien fogenauuten Saludadores (Delrio, disq.

mag. L.III. P.2.q. 4. s.T. — unbBodinus, Mag. daemon: 111,2)

auftreten, bie aber ebenfaüö baö S3erbammungöurt^eit ber ^ird)e

erfuhren; bie 2)?agie Ijingegen würbe Diel öfter in öerberbüd)er

3lbfic^t augewanbt. 9iac^ ber SInatogie ift e8 jcbod) me^r al3

wa^rfd)eiulid), \ia^ bie inwo^nenbe ^raft, wddjc, auf baö frembe

3nbiDibuum unmittetbar wirteub, einen ^eitfamen ßinftuß arnS*

guüben üermag, wenigftenS thtn fo mäd)tig fe^n wirb, nadjt^ei*

lig unb jerftörenb auf i§n ju wirfen. Senn ba^er irgenb ein

Z\)di ber alten 33Jagie, au^er bem, ber fid) auf animatifd^cn

ajJagnetignutö unb fqmpatljetifdje Fluren äurücffü()ren täjjt, *Kea*

*) <Bd}cn ^üniu« gieBt im 28. S3uc^, ^ap. 6 ii9 17 eine IKcnge f^m»

pat^ettf(^cv Suren an. 3"f''«Ö «"^ 3. Sfuffage.
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tität ^attc; fo \mx c« geiui^ ©aöienigc, xoa§ a(g Maleficium

unb Fascinatio be^etdjuet lüirb unb gerabc ^u ben meiften ^ejen=

pro^effen Stnta^ gab. 3n bem oben angeführten :33uc^e üon äRoft

finbet man and) ein ^aar 3:f)at[ac^en, bie entfd)ieben bem male-

ficio beigujäfiten finb (nämUd) ©. 40, 41, unb 9^r. 89, 91 unb

97); au^ in Äieferg Strc^io, in ber üon .©b. 9 big 12 burd)ge^

l^enben ^ran!enge[d}id^te üon iöenbe iöenfen, fommen i^ätle oor öon

übertrogenen ^ranf^eiten, befonberg auf ^unbe, bie baran ge-

ftorben finb. !Da§ bie fascinatio fd)on bem ©emofritoS befannt

war, ber fie atS 2:^atfad^e ju crftären öerfui^tc, erfe^n mir ouö

^tutard)^ symposiacae quaestiones, qu. V, 7, 6. SfJimmt man
nun biefe ßr^ä^tungen olö ma^r on; fo f)at man ben @d)lüffel

3U bem 5ßerbred)en ber ^ejerei, beffen eifrige 33erfofgung banac^

bod) uid)t alles ©runbeS entbebrt bätte. Söenn fie g(ei(^ in tm
aüermciften gätlen auf 3rrt^um unb SD^iprauc^ bevuljt (jat; fo

bürfcn wir boc^ uid)t unfrc SSorfa^ren für fo gan^ üerbleubet

Ijalten, ba§ fie, fo üielc 3af)r^unberte f)inbur(^, mit fo graufamer

(Strenge ein 33erbred)en oerfolgt l^ätten, n)eld)e8 ganj unb gar

nic^t mögü^ gewefen wäre. 2lud) wirb ung, öon jenem ®c*

fidjtSpunft au6, begreifüd|, warum, big auf hm heutigen 2:ag,

in allen Säubern, ta^ 33oIt gewiffe ^ranf^eitgfälle ^artnäcfig

einem maleficio jufdjreibt unb ni^t baoon abzubringen ift.

Senn wir nun alfo burd) bie gortfd)ritte ber ^üt bewogen

werben, einen 3:^eil jener üerrufenen ^unft als uid)t fo eitel aiu

3ufel)u, wie ha^ üergangcnc Sa^rl^unbert annahm; fo ift bennoc^

nirgenbg me^r al« ^ier öe^utfamfeit nijt^ig, um auS einem

SBuft öon Sug, 3:rug unb Unfinn, bergleic^en wir in ben ©djrif-

ten bcg Slgrippa öon 5J?ettegf)eim, 3Bierug, Sobinuö, ^Delrio,

^inbgfelbt u. a. aufbewahrt finben, bie öercinjelten 2Bal)r^eiten

l)eraug3ufifd)eu. !Deun 8ügc unb :33etrug, überall in ber Söelt

t)änfig, ^aben nirgenb« einen fo freien ©Kielraum, als ba, wo
bie ©efe^c ber Statur eingeftänblid) öerlaffen, ja, für aufge-

hoben crllärt werben. ®al)er fe^n wir, auf ber fd)malen Safig

beg 3Bcnigen, waS an ber DOZagie SBaljreö gewefen fel)n mag,

ein I)immel^ol)eö ©ebäube ber abenteuerüd)ften 3)?äl)rd)en, ber

wilbeften t^'^a^en, aufgebaut, unb in ^olge berfelben bie blutig*

ften ©raufamfeiten Sa^r^nnbertc Ijinburd) auggeübt; bei weldjer

S3etrad)tung bie pft)d)ologifd)e 9?eflej-iou über bie (5mpfänglid)feit
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beö incufrf)(ic^en Sntcdeft^ für bcn ungfaubtirfiften, ja gränjcn*

lofeu Unfinn, unb bie ©eveitwiüigfeit beS menf^li^en ^ersenö,

i^n burc^ ©raufamfeiten ju bcfiegeln, bic Obcrljanb gclüinnt.

Saö ^eut ju 2^age in l^entf^tanb, bei ben ©elel^rten, bag

Urt^eit über bie 9)?agie mobifijivt ^at, ift jeboc^ nii^t gQn5 allein

ber animaüfd)C 3)?agncti§muö; fonbcrn jene 5(enberung war im

tiefern ©runbe borbereitet bind) bic Don Äant ^erDorgebrad)te

Umwanblung ber 'tß^itofop^ie, wcldjc in biefem, iric in anbern

«Stüden einen i^unbamentalunterfdjieb 5n)i[d)en T)entf(^er unb

anbrer (Suropäif^er 53ilbung fe^t. — Um über alle gef)eime

@^mpQtl)ie, ober gor magif^e SBirhmg, oorfteg ,^u lä^efn, mu§
man bie $ße(t gar fe^r, ja, ganj unb gar bcgreifli^ finben.

T>Ci9 fann man aber nur, menn man mit überaus flachem Sdüd

in fie ^ineinfd)aut, ber feine ?ll)nbung baoon jutäßt, tia^ mir

in ein SDIeer öon 3?ätl))e(n unb Unbegreif(id]feiten öerfenft finb

unb unmittelbar roeber bie !Dinge, noc^ uu« felöft, oon ®runb

auö fennen unb üerfte^n. 2)ie biefer ©efinnung entgegengefe^te

ift c€ eben, meiere ma^t, ba§ faft alle gro^c 9)?änner, unab«

gängig Don ^dt unb 9^ation, einen gemiffen Slnftrid) üon Slber*

glauben oerrat^en ^aben. Senn unfere natürlidje SrfenntniB»

meife eine fold)e märe, meld)e unö bie ®inge an fic^, unb folg«

üd) aud) bic obfolut magren 33er^ältniffc unb :33e5ie^ungen ber

1)inge, unmittelbar überlieferte; bann mären mir allerbingS be*

reci^tigt, allc^ 33or^ermiffen beS künftigen, alle ©rfdjeinungen

2lbmefenber, ober (Sterbenber, ober gar ©eftorbener unb alle

magifd)e Sinmirtung a priori unb folglid) unbcbingt gu »er*

werfen. 3Benn aber, mic ^ant le^rt, maS mir erfennen bloße

(Srfdjeinungen finb, bereu gönnen unb ©efe^c fic^ nid)t auf bic

®ingc an fic^ felbft erftrccfcn; fo ift eine foldjc 3Scrmerfung

offenbar öorcilig, ha fie fid) auf ©efe^e ftüljt, bereu Slpriorität

fie gerabe auf (Srfdjeinungen bcfd)ränft, hingegen bic iDingc an

iid), 5u benen auc^ unfer eigenci«^ inneres @etbft gel)()ren mu§,

üon i^nen unberührt läßt, dhtn biefe aber fönnen 5)crl)ältniffc

ju uns ^aben, aus benen bic genannten 25orgängc entfprängen,

über mcld)e bcmnad) bic @ntfd)eibung a posteriori ab5umartcn,

nid)t i^r oorjugreifen ift. ;Da§ (Snglänber unb granjofcn bei

ber 33ermerfung a priori foldjcr 95orgänge ^artnädig üerljarren,

beruljt im ©rnnbe barauf, ha^ fie im Sefentli^cn noc^ ber
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8orftfd|cn ^^tlofop^ie untertl^an finb, h)eld)er jufotgc n)tr, bfoß

mä) Slb^ug ber ©inneSempfinbung, bie ^Dingc an ft^ crfcnnen:

bemgemä^ iüerben bann bie ©efe^e ber materiellen 3Be(t für un=

bebingte gehalten unb fein anbrer, aU influxus physicus gelten

ge(a[[en. ®ie glauben bemnacf) jmar an eine ^^^fif, aber an

feine 3JJetapI)^[if, unb ftatuiren bemgemä^ feine anbre, aU bie

fogcnannte „9^atürti(f)e üJ?agie", wd6)cv Slußbrud bie felbe con-

tradictio in adjecto entölt, Wie „übernatürliche '»ß^^fif", jebod^

unjäijtige Tlal im (Srnft gebrauci)t ift, festerer hingegen nur ein

Tlai, im ©rfier^, öon 8t(f)tenberg. ÜDaS SSotf hingegen, mit

feinem ftetö bereiten ©tauben an übernatürUd)c ©inf^üffe über=

I)aupt, fprirf)t barin auf feine Seife bie, wenn aurf) nur ge«

fül)lte, Ueber^eugung ans, ha^ wag wir wat)rnel)men unb auf*

faffen bloße (Srf(i)einungeu finb, feine !t)inge an \\d). >Daß !5)ieg

nid)t 3n oiet gefagt fei, mag Ijier eine @teße aus ^antö „®runb*

legung jur 9}?eta)3^t)fif ber «Sitten" belegen: „(Sg ift eine ^t-

merfung, wet^e anjufteüen eben fein fubtilcg Sfia^benfen erfor=

bern wirb, fonbern üon ber man onne{)men fann, ha^ fie woI)(

ber gemeinfte S3erftanb, ob jwor, na^ feiner 2lrt, burd^ eine

bunfte Unterfdjcibung ber Urt^eitSfraft, bie er ©cfü^t nennt,

mad)en mag: baß alle ^orftellungen, bie un« o^ne unfere 3Biü*

fü^r fommen (wie bie ber ©inne), unö bie ©egenftänbe uid)t

anberö ^u erfennen geben, aU fie uns affi^iren, wobei \\)a§ fie

an fic^ fet)n mögen uns unbefannt bleibt; mithin ta^, \va^ biefe

2lrt SSorftellungen betrifft, wir baburc^, aucf) bei ber angeftreng*

teften Slufmertfamfeit unb 2)eutlirf)feit, bie ber S3erftanb nur

immer Ijin^ufügen mag, boc^ bloß ^ur (Srfenntniß ber @rf(^ei*

nungen, niemals ber S)inge an fid) felbft gelangen fönnen.

©obatb biefer Unterfdiieb ein Wlai gemad)t ift, fo folgt oon felbft,

baß man hinter ben (grfd^einungen bo^ uoc^ etwas SlnbereS,

was nidjt (Srfd)einung ift, nämti^ bie S)inge an fic^, einröumen

unb onne^men muffe." (3. Sluflage, ©. 105.)

äBenn man ©. 2:iebemannS @ef(^id)te ber yj^agie unter bem

STitel disputatio de quaestione, quae fuerit artium magicarura

origo, Marb. 1787, eine öon ber ©öttinger ©ocietüt gefrbnte

^reisfti^rift, lieft; fo erftaunt man über bie ^e{)arrtid)feit, mit

weld)er, fo dielen 3)lißtingenS ungead)tet, überall unb ieber^eit

bie 3}?enfd)^eit ben ©ebaufen ber SJZagie üerfotgt ^at, unb wirb
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barauS ((ijüeßcn, bap er einen tiefen ®runb, wenigftenS in ber

iliJatur beg 9DJenicf)en, wenn ni^t ber :iDinge überhaupt, ^abcn

muffe, nid)t aber eine wiüfül)rtic^ erfonnene ©ritte fe^n fönnc.

Cbgtei^ bie Definition ber SWagie bei ben @d|riftftellern bor-

über oerf^ieben onöfätlt; fo ift boc^ ber ©runbgebanfe babci

nirgcnbS ^u oerfennen. 91ämli^ ju aßen ^dttn unb in allen

ßänbern ^at man i)it 2)?einung gehegt, baß außer ber rcgct-

re^ten 3lrt, 23eränberungen in ber SBett ^eröorjubringen, mit*

telft beg ^oufalnejruS ber Körper, eö nocf) eine anbre, öon jener

ganj öerfdjiebene Slrt geben muffe, bie gar nirf)t auf bem ^aufof*

nejug beruhe; ba^er aud) i^rc Wittd offenbar abfurb erf(^ienen,

menn man fie im @inn jener erften Slrt auffaßte, inbem bie Un*

ongemeffen^eit ber angemanbten Urfad)e gur beobfi^tigten SBir*

fung in bie 5lugen fiel unb ber ÄaufatnejuS 3tt)ifd^en beiben

unmöglidE) war. 5lüein bie babei gemad)te S3oraugfc^ung mar,

ba^ es außer ber äußern, ben nexum physicum begrünbcnben

23erbinbung ^mifc^en ben (Srf(^einungen biefer SBett, no^ eine

anbere, burc^ ha^ Sßefen an firf) aüer Dinge gelienbe, geben

muffe, gtei(f)fam eine unterirbif^c 3?erbinbung, oermöge melier

öon einem '^uritt ber ßrfdjeinung au«, unmittelbar auf jeben

onbern gen)irft merben fönne, bur^ einen nexum metaphysicum

;

baß bemna^ ein Sirfen auf bie Dinge öon innen, ftatt be« gc«

n)ö^ntirf)en öon außen, ein 2ßir!en ber ©rfdjeinung ouf bie ßr*

fc^einung, öermbge beS SßefenS an firf), mctdjeS in allen dv
fd)einungen (Sine^ unb baffelbe ift, möglich fe^n muffe; baß, mic

tt)ir faufal aU natura naturata mirleu, mir aud) mo^l eine«

SöirfenS als natura naturans fällig fei)n unb für ben 5lugenbli(f

ben 3)?i!ro!o0mo8 als 2)?afrofoömo8 geltenb machen fönnteu; ha^

bie (©(^eibemänbe ber önbioibuation nub «gonberung, fo feft fie

auc^ feien, bo^ gelegentlid^ eine ^ommunifation, gleid)fam hinter

ben ^uliffen, ober mie ein ^eimli^eS «Spielen unterm 3:ifd|, ju*

laffen fbnnten; unb iia^, mie eS, im fomuambulen ^ellfe^n, eine

5tuf^ebung ber inbioibuellen Sfolatiou ber Grfenntniß giebt,

CS aud) eine 5lufl)ebung ber inbioibuellen 3folation beSSBillenS

geben fönne. @in folc^er ©ebanfe fann nic^t empirifc^ eutfton-

ben, no^ fann bie 4öeftätigung burc^ (Srfaljrung eS fe^n, bie

i^n, alle ^dkn ^inbur^, in allen Säubern erhalten ^at: benn

in ben allermciften gälten mußte bie @rfal)rung i^m gcrabeju
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entgegen auffallen. 3^ bin ba^cr ber SO^cinung, iia^ ber Ur*

fprnng btc[cö, in bcr gan3en 90len[d)^eit fo nügemeinen, ja, fo

oieler entgegenfte^enber (ärfa^rung unb bem gemeinen 3}?enfc^cn*

oerftanbe jum 2^ro^, nnöevtitgbaren ®eban!en5 fe^r tief jn fudjen

ift, nämticf) in bem innern ©efü^t ber 2(C(mad)t beS SSiüen« an

fie^, iene3 SBiüenS, melrf)er baö innere SBefen be« aJJenfrfjen unb

3ugteic^ ber ganzen 9ftatur ift^ unb in ber fii^ baran tnüpfenbcn

23orauöfe^ung, ba§ jene 3t(Imad)t wo^t ein 9D?a{, auf irgenb eine

Seife, ani^ Dom Snbiüibuo aus gettenb gemalt werben fönntc.

Wlan mar nid)t fä^ig gu unterfuc!^en unb ju fonbern, tt)08 jenem

SBillen a(^ !^ing an fi^: unb hja« i^m in fetner . ein^efften (Sr*

f^einung mögtirf) fe^n mö^te; fonbern no^m of)iie S55citere8 an,

er öermöge, unter gewiffen Umftänben, bie <Scf)rön!e ber ^ttbiDt»

bnation ju burc^brec^en: benn jeiieö ®efüf){ lüiberftrebtc bel)arrlirf)

ber Don ber (Srfa^rung aufgebrnngenen' (Srfenntni^, ba^

„©er (Sottf.ber. mir im.SBufett hjp^nt,

Äann tief mein Snnevft.eS erregen,

2)er Ü6er allen meinen Gräften thront,

@r fann naä) %n^tn nic^t6 Bettjegen."

üDem bargetegten ®runbgeban!en gcmo^ finben tt)ir, ta^

bei allen 35erfn(^en ^ur OJZagie baö angctt)anbte p^i)fifrf)e aJJittcf

immer nur ats 33e^ifet eineö 9}?etap^^fif^en genommen mürbe;

inbem es fonft offenbar !ein SSerf)ättni§ gur beabfi^tigten 2Öir*

fung f)aben !onnte: berg(eirf)en waren frembe Sorte, ft)mboIifrf)e

^anbfungen, gejeirfinetc i^iguren, SBai^Sbilber u. bg(. m. Unb

jenem urfprüngli^en ®efü§Ie gemä^ fe^n wir, ba^ ta§ Don

fotc^em S3e^ifel (betragene jute^t immer ein 2lft beö SillenS

war, ben man baran !nüpfte. !Der fe^r natürti^e ?tn(a§ fjieju

war, ba^ man in ben ^Bewegungen beS eigenen- Seibe^ jeben

Slugenbüd einen Dbllig uncv!(ärli(f)en, atfo offenbar metap^^fifi^en

(Sinfiu^ beö SißenS gewahr würbe: foKte biefer, badete man,

fid^ nirfjt ourf) auf anbere Körper erftreden fönnen? ^iegu hm
Seg SU finben, bie Sfotation, in welker ber Siüe \iä) in jebem

3nbiöibuo beftnbet, aufju^eben, eine S3ergrö§erung ber unmittef*

baren SBiüenSfp^äre über ben eigenen 8eib beS Soöenben ^inauö

ju gewinnen, — haQ war bie 5lufgabc ber a)?agie.

Seborf) fehlte Diet, ha^ biefer ©runbgebanfe, auö bem eigent*
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i'xd) bie Sliaglc entfpntngen ju fc^n fcfjcint, fofovt iu6 bcuttic^c

^clüiiptfcljii üOcrgegangc:» unb in abstracto erfamit morbeu \mxc,

unb bie SRagte foglcid) [i^ fclbft üerftanben ^ätte. ^Jlur bei

einigen bcnfcnben unb gctefjrtcn (2(^vi[tftcßevn frütjerer 3a^ri)un=

bcvtc fiubcn lüir, wie idj baii^ büx6) Slnfü^rungen belegen werbe,

bcn beutüdjen ©ebanfen, ba§ im SBiUen fcibft bie ntagijcfic

^raft liege unb baß bie abcntenernrf}en 3^^'^<^" ""^ ^'^te, nebft

bcn fie begteitenbcn finntofen Sorten, irtcfdjc für ^ef^ltiörung^*

unb -Sinbe^QJJittet ber ©äinoneu galten, bIo|e 93cf)ife( unb ^iji*

rung^mittct bci? SSiüenö feien, iroburd) ber SßiÜen»§a!t, ber

magifc^ wirfcn foü, auffjört ein bloßer SBunfc^ ju feljn unb jur

2;§at wirb, ein Corpus erhält (wie '^ParocetfuiS fagt), aud) ge*

wiffermaaßcu bie auebrü(ilid}e ßrüärung beS inbioibncUcn Sil*

(en0 abgegeben wirb, "ba^ er jc^jt fic^ aU allgemeiner, alt3 5Bi(lc

an fid), gcltenb madjt. 5^enn bei jebem magif^en 2lft, fljmpa*

t()etifd)er ^ur, ober \m^ eö fei, ift bie äu§erc |5anbtung (baö

Sinbemittel) eben ©aö, \via& beim 2}?agnetifiren baö ©treidjcn

ift, atfo eigentiid) ni^t ba^ Sefent(id)e, fonbern ta^ 3Se^ife(,

^0)?, woburc^ ber SBiüc, ber allein baö eigcutlid)e Slgen« ift,

feine 9?i^tung unb ^ijation in ber £'örperwelt erijält unb über*

tritt in bie 9?ealitftt: ba^er ift ei% in ber Siegel, unerläßli^. —
33ei ben übrigen (2d)riftft ellern jener Reiten fteljt, jenem ®runb*

gcbanfen ber aOiagie entfpred)cnb, bloß ber 3^^^^^ f^lX "o^ SBill*

fül)r eine abfolute §errfd)aft über bie 9^atur auö3uüben. 2lber

gu bem ©ebanfen, ba^ folc^e eine unmittelbare fct)n muffe, !onn*

ten fie fic^ nid)t erljeben, fonbern bad)ten fie burdjauö al3 eine

mittelbare. 3)enn überall Ratten bie i^anbeöreligionen bie

-'tatur unter bie |)errfd)aft oon Göttern unb ÜDämonen geftellt.

^iefc nun feinem Sillen gemäß 3u lenl'en, ju feinem 'I^ienft 3U

bewegen, ja, gu jwingen, war baS Streben beö SDiagiferS, unb

it)nen fd)rieb er ju, voa^ i^m etwan gelingen modjte; gerabe fo

wie SDZe^mer Slnfangö bcn ßrfolg feinet 33?agnctifirenö ben 3i)?ag*

uetftäben gufdjrieb, bie er in ben Rauben I)ielt, ftatt feinem Sil*

len, ber ta^ wa^re 51gen« war. <Bo würbe bie ®ad)e bei allen

^oll)tl)eiftifd)en 3?ölfern genommen unb fö terftel)n an^ 'i)31otinoS*)

*) ^^(otinoS terrSt^ f)k unbba eine rid^ttgere ©iiific^t, g. 53. Enn. IL lib. III

c. 7, — Enn. IV. lib. III. c. 12. — et lib. IV. c. 40, 43. — et Hb. IX. c. 3.
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unb befonberö Sam-büc^og bte 3)hgie, olfo aU S^^eurgie;

lüctcfien 2tu6bvu(f guerft ^orp^t)riu« gebraucht ^at. T)iefer 2Iug'

tegung war bcr ^oÜ)tf)eigmug, biefc göttlldje Striftofratie, gün*

ftig, inbem er bic ;perrj'd)aft über bte ocrfrfjiebeneu Gräfte bcr

Sflatüx an eben fo oiete ©ötter unb ©ämonen oert^etlt Ijatte,

welche, wenigftenS größten ZifdiQ, nur perfonifijtrte S^iatur*

fräfte waren, unb üon n)e(rf)en ber SD^ogifer batb biefen, batb

jenen für '\\6) gewann, ober fic^ bienftbar machte. 5tUein in

ber göttlichen SJ^onari^ie, wo bic gan3e ^^tatur einem (Sinsigen

ge^orfamt, wäre eS ein ju öerwegener ©ebanfe gewc[en, mit

biefem ein ^rioatbünbni^ fd)lie§en, ober gar eine |)errfdiaft über

i^n ausüben ju wollen. 3)a^er ftanb, wo 3ubent^um, ß^riften*

t^um ober 3ölam ^errfc^te, jener StuSlegung bie Slümac^t beS

atieinigen OotteS im Söege, an wel^e ber 3}?agifer fic^ nid)t

wagen tonnte. !iDa blieb i^m bann nichts übrig, al8 feine S^'

flucht jum S^eufel gu nehmen, mit welchem Ü^ebellen, ober wo^l

gar unmittelbarem ©efcenbenten St^rimanS, bem borf) no^ im*

mer einige SO^a^t über bic 9fJatur juftanb, er nun ein 8ünbniB

f(J)lo§, unb baburd^ fid^ feiner ^ülfe üerfirf)erte: ©ieS war bie

„frfiwarje SO'Jagie". 3^r ©egenfa^, bie wei^e, war bieS baburc^,

ba§ ber ^ouberer fi(^ nid}t mit bem STeufel befreunbete; fonbern

bic ©rlaubni^, ober gar SDJitwirfung be§ alleinigen ®otteö felbft,

jur (Srbittung ber (Sngcl, narfifu^tc, öfter aber burci) Sf^ennung

ber feltencren, l^ebräif(f)en 9^amen unb Slitel beffelben, wie 51bo*

nai u. bgl. bic S:eufel heranrief unb jum ©c^orfam jwang, o^nc

feinerfeit« il^nen etwas gu t)erfpre(i)cn; ^öüenjwang*). — 2111c

biefc bloßen SluSlegungen unb (5in!leibungen ber (Sa(^c würben

aber fo gon^ für t>a^ Sefen bcrfelben unb für objeftiüe 23or==

gängc genommen, ba^ oüc bic ©d^riftfteller, weld)e bie SOhgic

nidjt aus eigener '!}3ra^-iS, fonbern nur aus gweiter $ianb fennen,

wie ^obinuS, ÜDclrio, :§öinbsfelbt u. f. w., baS SBefen bcrfelben

bal^in beftimmen, ha^ fie ein SBirfen, ni(^t burd) 9latur!räftc,

noc^ auf natürlid)em SBege, fonbern bur^ §ülfe beS STcufelS

fei. üDieS war unb blieb aud) überalt bic gcltenbc allgemeine

SD^cinung, örtlid^ nac!^ bcn ßanbeSreligionen mobifi3irt: fic oud)

*) Delrio disq. mag. L. II, q. 2. — Agrippa a Nettesheym, de
ranit, scient. c. 45.
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Zauberei uub ber ^e^-en«

);egcl, gegen fic hk ©eftrci^

id)tet. ßinc jolrf)e objef^

Q(^e mu^tc aber not^wenbig

iien OJcali^muö, iüetrf)cr, tüic

iatter, in (Europa burtfiauS

r[d)üttcrt würbe. SßiQ ba^in

, bie (2pc!u(ation auf bie

I 3nncrn 3U rld)ten; fonbcvn

• ben Sßiüen, bcn er in fi^

u macf)en, war ein fo fü^ner

wäre: olfo nmdjte man i^n

)cfen, benen ber I)errf(i)enbe

ingeräumt l)atte, um i^n fo,

ir 9]atur 3U machen. Uebri*

r 3h-t bod) immer ^^poftafen,

c i5arbe unb <2eftc fic^ ba6

9ktur Siegeubc, ii)x 2)afet)n

ler fie -Seljcrrfc^enbe faplic^

bie 3)?agie mirfe bur^ ^ütfe

»?eban!en 3U ©runbc tiegenbe

nid)t natuilifie** jonbtm
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Siüe biöiueUcn über ble 91atur ausüben mag, fid) aU eine b(o§

mittelbovc, biirrf) f)ü(fe ber Dämonen, badeten; )o fonnte bici^

fein ^inberni^ i^re^ Sirfenö fe^n, warn uub wo überf)aupt ein

foIc^eiS (Statt gefunben ^aben mag. !Deun eben mli in ©Ingen

biefer 5lrt ber Sitte an fid), in feiner Urfprüugüd)feit unb bn^cr

gefonbert öon ber 23orfteöung tljätig ift; fo fönnen fa(fd)e 33cgriffe

bc« 3!ntellc!tö fein Sirfen nidjt üereitetn, fonbern 3:f)eorie uub

^rajis liegen t)ier gar njeit auöeinanber: bie j5ölfd)t)eit jener

fte^t biefer uid)t im 2Bege, unb bie rid)tige ÜT^eoric befäf)igt nid)t

jur ^raji«. 93?e«mer fd^rieb 5lnfang« fein Sirfen ben 2Äagnet*

ftäben ^u, bie er in iicn ^äi\\>tn §ie(t, uub erftärte uad)f)er bie

ißJuuber beS auima(ifd)en 90?agnetigmu§ m6) einer materiatifti*

fd)en S^^eorie, oon einem feinen 3lüe« burd)bringeuben {^tnibnm,

irirfte aber nid)t§befton)eniger mit erftaunlid)er 9)?ad)t. 3d) t)abc

einen ©utöbefi^er gelaunt, beffen iöauern öon ^(tcrö ^er gemo^ut

waren, ba^ i^rc t^ieberanfättc burd^ Sefpred^en beS gnäbigen

i^errn oertrieben würben: obgreid) er nun oon ber Unmögüdjfeit

atler ©iuge biefer 2trt fid) überzeugt ^ielt, tf)at er, au3 ®ut*

mütf)igfeit, nad) ]öerfömmtid)er SBeife, ben dauern i^ren SKitleu,

uub oft mit günftigem Erfolg, ben er bann bcm fefteu 3utrauert

ber dauern jufdjrieb, o^ue ju erwägen, t)a^ ein fo(d)eS aud) bie

oft gauj unnü^e 5lrjuei Dieter üertraueu^öolten Traufen erfotgrei^

mo^en mü^te.

Sar nun befd)riebenermaa§en bie 2^^eurgie uub 1)ämono*

mogie blo^e Stugfegung unb (giu!(eibung ber @ac^e, bto^e (Sdjaafc,

bei ber jebot^ bie meiften fteön blieben; fo ^at cö bennod) nid)t

an beuten gefehlt, bie, in« innere blirfenb, fel)r wo^t erfannten,

ba^ W)aß bei etwanigeu magifdjen (ginpffen wivfte, burdjau^

uid)t« Slnbereö war, a(« ber 333 iUe. "Diefe Stieferfeljcnben

t)aben wir aber nidjt ju fudjen bei ©cneu, bie jur 3)?agic fremb,

\a feiubtid) hinzutraten, unb gerabe öou biefen finb bie meiften

iöüdjer über biefetbe: eö finb Seute, wetd^c bie 9J?agie bto| au8

ben ®erid)tgfä(en uub 3ci'9^'^öerf)öreu fenncn, ba^er b(o§ bie

5tu^enfcite berfelbeu befc^reiben, ja, bie eigeuttid)en ^roceburen

babei, wo fotd)c i^nen etwan burd^ ©eftäubniffe befannt geworben,

bef)utfam üerfd)Weigen, um baS eutfe^Ii^e Safter ber ^öubcrci

uid)t 3U öerbreiten: ber 5Irt finb ©obiuuö, ®e(rio, :33iuböfe(bt

u. a. m. i^ingegen finb e6 bie ^^Uofop^en unb 9laturforfd)cr
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jener ^tit^n beö f)crvi'd)enben SlbcvglaubenS, bei benen mir über

t>a§ eiöentlidje SBefeii ber <Sa^e 2tuffd)Ui[fe 311 fuc^en t)aben.

2lug i^ren Stuöfagen ober ge^t auf t)a^ bcutü^fte Ijeroor, ta^

bei ber 9}?agie, ganj fo tüie beim onimaüfcl^en SWagnetigmug,

ba§ eigeutlidje 5lgcn§ nic^tö Stnbcrcö, aU ber SBiUe ift. :J)ie«

gii belegen, ntu0 id) einige ßitate beibringen*). Sefonber«

aber ift e« Snjeopljraftuö ^aracetfu6, wetd)er über baö

innere 5Befen ber SDJagie me^r 2luffd)(üffe giebt, at6 wol)t

irgenb ein Stnberer unb fogar fid) nii^t fd)ent, bie ^rocc*

buren babei genau gu befd}reiben, namentüi^ {nad} ber <Stra^'

burger 5lnggabe feiner ©djriften in jroei t^oüobänben, 1603)

23b. 1, (S. 91, 353 fg. unb 789. — «b. 2, ®. 362, 496. —
<5r fagt 23b. 1, ®. 19: „9}Jer!en öon wädjfernen 23i(beru ein

foId)e8: fo id) in meinem Sßiüen ^^einbfdjaft trage gegen einen

9hibern; fo mu^ bie geinbfd)aft öoübra^t werben burd) ein me-

dium, b. i. ein corpus. Stifo ift eö mögti^, ba§ mein ©eift, o^ne

meines SeibeS ^ütfe burd) mein ®d)tt)erbt, einen 5lnbern fted)e

ober üermunbe, bur^ mein iubrünftigeö 33egef)ren. Stlfo ift

aud) mögtid), ta^ id) burd^ meinen SföiUen ben ®eift meine«

SBiberfo^erS bringe in baQ öitb unb i^n bann !rümme, tä^me,

nad) meinem ©efaüeu. — 3^r foHt iDiffen, i>a^ bie SBirfung beö

SBilten« ein großer ^unft ift in ber Strjnei. !Denn Siner, ber

i^m felbft ni^t« gute« gönnt unb i^n felber {)a^t, iftS mijgtic^,

ba^ ©ae, fo er if)m felber f(u^t, anfommt. !J)enn gingen

fommt aus 33erf)ängung be« ©eifteS. 3ft atfo mögtid), ba^ bie

Silber tierf(ud)t merben in Brautzeiten u.
f. w. (äinc fold^c

SBirtung gefc^ie^t aud) im SBie^, unb borin tiiet (eicJ^tcr als im

3)?cnf^en: beun beS 2}?enfd)en ®eift mel)rt fid) me^r olS ber

beS 33iet)g."

®. 375: „1)arou« benn folgt, ba^ ein 23ilb bem 5tnberu

jonbert: ni^t ouS 5^raft ber Baroftere, ober bergleid)en, burc^

*) ®rf;on 9toger SQato, im 13. 3at|vi>unbevt, fagt: .... „Quod si

ulterius aliqua anima maligna cogitat fortiter de infectione alterius,

atque ardenter desideret et certitudinaliter intendat, atque vehementer

consideret se posae nocere, non est dubium quin natura obediet cogi-

tationibus animae." (@. Rogeri Bacon Opus Majus, Londini 1733,

pag, 252.) 3ufatJ i"V 3. Sdiflage.
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Sungfrauentüod}«; fonbern bie Smagiuation übenriubct feine eigene

^onfteßation, ta^ fie ein WiM wirb 3U oottenben feine« §im*

me(« ^Bitten, b. i. feine« SJ^enfc^cn."

(S. 334: „3iaeö Smaginiren be« 9}?enfd)cn tommt auS bem

^erjen: ba« ^er^ ift bie ®onne im a)^ifro!o«mo. Unb adcö

3maginiven be« SD?enfcI)en au« ber fCeinen @onne S!Jiifrofo«mi

ge^t in bie @onnc ber großen 5Be(t, in i)a^ ©crj 93?a!rofo«mt.

©0 ift bie 3inaginatio SJJifrofoömi ein kannten, weld)er niate*

tialifd^ Wirb u. f. w/'

<B. 364: „(Surf) ift genugfam wiffenb, wo« bie ftrcnge Oma*

gination t^ut, weldje ein Slnfang ift aller magifrf)en SBerfe."

@. 789: „'äi\o aud) mein ©ebanfe ift B"]'^^" ^"f <="iß"

3ffic(f. ^mx barf id) ba« Singe nidjt ba^in fe^ren mit meinen

^änbcn; fonbern meine Imagination !e^rt baffetbe mo^in id>

begeljre. Sllfo anc^ oom ®e[)n gn oerfte^n ift: id) begcl)re, fe^je

mir üor, alfo bewegt fid) mein Öeib: unb je fefter mein @ebanfc

ift, je fefter ift ba§ ic^ lauf. Sttfo aßein Omaginatio ift eine 23e*

wegerin meine« Sauf«."

@. 837: ,,3maginatio, bie wiber mid) gebrand)t wirb, mag

atfo ftrcng gebraucht werben, ba^ ic^ burc^ eine« Slnbern 3magi*

natio mag getöbtet werben."

S8h, 2, @. 274: „'Die Imagination ift auQ ber 8uft unb

©egierbe: bie Suft giebt 9Jeib, §aß: benn fie gef^e^n nid)t, bu

^abcft benn 8uft baju. @o bu nun 8uft ^aft, fo folget auf ba«

ber Imagination SBerf. ^^Dicfe 8uft mn| feljn fo fc^neß, begierig,

be^enb, rok bie einer g-rau i)k f^wanger ift u. f. w. — (Sin

gemeiner gtud) wirb gemeiniglid) wa()r: warum? er ge^et üon

^ergen: unb in bem 33on*|)erjen*gef)en liegt unb gebiert fid)

ber 8aame. 5lIfo auc^ a?ater= unb aJ?utter*5tüd)e gc^n alfo

Dom ^Jer^en. SDer armen i^eute ^^Uni) ift aud) 3maginatio u.
f. w.

^er ©efangenen i^tuc^, auc^ nur Omaginatio, ge^t üon ^ergen.

2l(fo and), fo (Siner bur^ feine Omaginatio (Sinen er*

fte^en witi, erlahmen n. f. w., fo mu§ er ba« ®iug unb 3n*

ftrument erft in fi^ attra^iren, bann mag er'« imprimiren: benn

wa« t)ineinfommt, mag and) wieber ^inau«ge^n, bnrd) bie ®e*

banfen, a(« ob e« mit Rauben gefd)ä^e. T)k grauen über*

treffen in fotc^em Omaginiren bie SDIänner: — benn fie

finb ^i^igcr in bev ^ftadje."
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iS. 208: „2)ie SWagifo ift eine gro§e öerborgcnc SBei^Ijeit;

fo bic 33ernunft eine öffentlirfie gro^e Zi)oxf)üt ift. ©egcit

ttix ^auUx fd)ü^t fein ^arnif^ : benn er oerte^t ben intüenbtgeti

9??enfd}en, ben ®eift beö 2eben§. ßt(irf)e ^^"öc^'cr

malten ein ®ilb in ©eftalt eines ÜJ?enfcf)en, ben fic meinen, unb

1 plagen einen 9^aget in beffen i^u^fo^te: ber 9)?enfrf) ift unfidjt*

bar getroffen unb tatjm, big ber klaget ^erauSgesogen."

(S. 307: „"Das fotlen wir wiffen, ba§ \mv, aüein bur^ ben

©tauben unb unfrc fräftige Imagination, eine« jcgli^en 9}?ett*

frf)en ©eift in ein öitb m()gen bringen. — — SO^an bebarf

feiner 39eic^lüörung, unb bie Zeremonien, ßirfetmadjen, 9?aud)*

werf, (Sigitta u. f. \v. finb lauter Slffenfpiet unb 93erfü^rung. —
Homunculi unb 53ilber werben gemacht u. f. h). in

biefen werben öoübrad)t alle Operationen, Gräfte unb ^iüe bc3

aJJenfdjcn. (SS ift ein gro§eö !t)ing um be« OJien*

fc^en ®emüt^, ba^ eö ^^iiemanb mögli^ ift an§5uf^)red)en : wie

©Ott felbft ewig unb unoergängli^ ift, otfo au^ baö ©emüt^

beS 3)?enfd)en. Senn wir 2)?enfd)eu unfer ©emüt^ red)t erfenn-

ten, fo wäre un6 nid)t6 unmbglid^ auf (Srben. — jDie

perfefte Imagination, bie üon ben astris fommt, entfpringt in

bem ©emüt^."

<S. 513: „3maginatio wirb fonfirmirt unb ooüenbet bur^

ben ©tauben, baß e§ wa^r^aftig gefd)e^e: benn jeber 3^^^f^^^

bricht \ia^ Serf. ©taube foü b'it Imagination beftätigen, benn

©taube befd)teu§t ben Sitten. :Da^ aber ber 2)?enf^

nid)t aüenmt perfeft imaginirt, perfeft g täubt, baS mad)t, 'i)a^

bie fünfte ungewiß t)ei^en muffen, fo boc^ gewi§ unb ganj wo^t

fe^n mögen." — ^ux (Erläuterung biefeö tetjten @a^e5 faun

eine Stelle beS ßampaneüa, im Sdudjt de sensu rerum et

magia, bienen : Efficiunt alii ne homo possit futuere, si tan-

tum credat: non enim polest facere quod non credit posse

facere. (L. IV, c. 18.)

Sm fetben (Sinne fprid)t Stgrippa D. 9tette«^eim, de occulta

philosophia Lib. I, c.G6: „Non minus subjicitur corpus alieno

animo, quam alieno corpori" ; unb c. 67 : „Quidquid dictat ani-

mus fortissime odientis habet efticaciam nocendi etdestruendi;

similiter in ceteris, quae affectat animus fortissimo desiderio.

Omnia enim quae tunc agit et dictat ex characteribus, figuris,
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verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia appetitum

animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes, tum ab anima

laborantis in illa hora, quando ipsam appetitus ejusmodi

maxime invadit, tum ab influxu coelesti animum tunc taliter

movente." — c. 68: „Inest bominum animis virtus quaedam

immutandi et ligandi res et homines ad id quod desiderat,

et omnes res obediunt illi, quando fertur in magnum exces-

sum alicujus passionis, vel virtutis, in tantum, ut superet eos,

quos ligat. Kadix ejusmodi ligationis ipsa est affectio animae

vehemens et exterminata."

^Desgleichen Jul. Caes. Vanninus, de admir. naturae arcan.

L. IV. dial. 5. @. 435: ,,Vehementem imaginationem, cui

Spiritus et sanguis obediunt, rem mente conceptam realiter

efficere, non solum intra, sed et extra."*)

ßbenfo rebet 3o^. 33apt. oan ^etmont, ber fel^r bemüht

ift, bem (Slnflu^ beS 2:eufet8 bei ber aJJogie niögürfift üiel abju*

bingcn, um e8 bem Söiüen bei3u(egen. 2lui§ ber großen «Samrn^

tung feiner Serfe, Ortus medicinae, bringe id) einige ©leiten

bei, unter 2lnfüf)rung ber einzelnen ©djriften:

Kecepta injecta §. 12. Quum hostis naturae (diabo-

lus) ipsam applicationem complere ex se nequeat. suscitat

*) Ibid. pag. 440: addunt Avicennae dictum: ,,ad validam alicujus

imaginationem cadit camelus." Ibid., p. 478, rebet er toom 5iefielf[c(^ten,

fascinatio ne quis cum muliere coeat, unb fagt: Equidem in Germania

complures allocutus sum vulgari cognomento Necromantistas, qui in-

genue confessi sunt, se firme satis credere, meras fabulas esse opiniones,

quae de daemonibus vulgo circumferuntur, aliquid tamen ipsos operari,

vel vi herbarum commovendo phantasiam, vel vi imaginationis et fidei

vehementissimae, quam ipsorum nugacissirais confictis excantationibus

adhibent ignarae mulieres, quibus persuadent, recitatis magna cum de-

votione aliquibus preculis, statim effici fascinum, quare credulae ex in-

timo cordis effundunt excantationes, atque ita, non vi verborum, neque

caracterum, ut ipsae existimant, sed spiritibus*), fascini inferendi per-

cupidis exsufflatis proximos effascinant. Hinc fit, ut ipsi Necromantici,

in causa propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil unquam mira-

bile praestiterint : carent enim fide, quae cuncta operatur.

3ufal? sur 3. SluPage.

*) 8" apiritibu» tjat i^iopenl&aucr in ^ßorent^eie ^iiijunefc&neBen: (»c. ritaUbus et

knimalibus}.
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ideam fortis desiderii et odii in saga, ut, mutuatis istis men-

talibus et liberis mediis, transferat suiim velle per quod

quodque afficere intendit*). Quorsum impvirais etiam execra-

tiones, cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrofis

praescribit. — §. 13. Quippe desiderium istud, ut est passio

imaginantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanem,

sed executivam atque incantamenti motivam. — §.19, prout

jam demonstravi, quod vis incantamenti potissima pendeat

ab idea naturali sagae.

De injectis materialibus. §. 15. Saga, per ens na-

turale, imaginative format ideam liberam, naturalem et no-

cuam. Sagae operantur virtute naturali.

Homo etiam dimittit medium aliud executivura, emanativum

et mandativum ad incantandum hominem; quod medium est

Idea fortis desiderii. Est nempe desiderio inseparabile ferri

circa optata.

De sympatheticis mediis. §.2. Ideae scilicet desi-

derii, per modum influentiarum coelestium, jaciuntur in pro-

prium objectum, utcunque localiter remotum. Diriguntur

nempe a desiderio objectum sibi specificante.

De magnetica vulnerum curatione. §. 76. Igitur

in sanguine est quaedam potestas exstatica, quae, si quando

ardenti desiderio excita fuerit, etiam ad absens aliquod ob-

jectum, exterioris hominis spiritu deducenda sit: ea autem

potestas in exteriori homine latet, velut in potentia ; nee du-

citur ad actum, nisi excitetur, accensa imaginatione ferventi

desiderio, vel arte aliqua pari. — §.98. Anima, prorsum Spiri-

tus, nequaquam posset spiritum vitalem (corporeum equidem),

raulto minus carnem et ossa movere aut concitare, nisi vis

illi quaepiam naturalis, magica tarnen et spiritualis, ex anima

in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacto obediret

Spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et dein-

ceps corpus movendo foret? At extemplo contra hancmagicam

") „©er Teufel l^ot fle'« gwor gelehrt;

?tttein ber Seufcl fann'« ntd^t mad^en."

gaup ®. 150.

3ufa§ jur 3. Stuftagt
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motricem objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque
hospitium naturale, idcirco hanc etsi magam vocitemus, tan-

tum erit nominis detorsio et abusus, siquidem vera et super-

stitiosa magica non ex anima basin desumit ; cum eadein haec

nil quidquam valeat, extra corpus suum movere, alterare aut

eiere. Respondeo, vim et magicam illam naturalem animae,

quae extra se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscu-

ram in homine, velut obdormire (post praevaricationem),

excitationisque indigam: quae eadem, utut somnolenta, ac

velut ebria, alioqui sit in nobis quotidie: sufficit tarnen ad

obeunda munia in corpore suo: dormit itaque scientia et

potestas magica, et solo nutu actrix in homine. — §. 102.

Satan itaque vim magicam hanc excitat (secus dormientem

et scientia exterioris hominis impeditam) in suis mancipiis,

et inservit eadem illis, ensis vice in manu potentis, id est

sagae. Nee aliud prorsus Satan ad homicidium affert, praeter

excitationem dictae potestatis somnolentae. — §. 106. Saga

in stabulo absente occidit equum : virtus quaedam naturalis

a spiritu sagae, et non a Satana, derivatur, quae opprimat

vel strangulet spiritum vitalem equi. — §. 139. Spiritus voco

magnetismi patronos, non qui ex coelo demittuntur, multoque

minus de infernalibus sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso

homine, sicut ex silice ignis: ex voluntate hominis nempe
aliquantillum spiritus vitalis infiuentis desumitur, et id ipsum

assumit idealem entitatem, tanquam formam ad complemen-

tum. Qua nacta perfectione. spiritus mediam sortem inter

Corpora et non corpora assumit. Mittitur autem eo, quo vo-

luntas ipsum dirigit: idealis igitur entitas nullis

stringitur locorum, temporum aut dimensionum imperiis, ea

nee daemon est, nee ejus ullus efFectus ; sed spiritiialis quae-

dam est actio illius, nobis plane naturalis et vernacula. —
§. 168. Ingens mysterium propalare hactenus distuli, osten-

dere videlicet, ad manum in homine sitam esse energiam,

qua, solo nutu et phantasia sua, queat agere extra se et

imprimere virtutem aliquam, influentiam deinceps perseve-

rantem, et agentem in objectum longissime absens.

3lurf) P. Pomponatius (de incantationibus. Opera Basil.

1567. p.44) fagt: Sic contigit, tales esse homines, quihabeant
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ejusmodi vires in potentia, et per vim imaginativam et desi-

derativam cum actu operantur, talis virtus exit ad actum, et

afficit sanguinem et spiritum, quae per evaporationem petunt

ad extra et producunt tales effectus.

<Bit)x merfraürbige 2lufi"rf)Iüf[e tiefer 5trt {)at 3ane Öeabe

gegeben, eine @d)ü(erin beS '^orbage, m^fti[(f)e 2:^co[opf)iu unb

2?tfionärtn, jn Svounrctig ^dt, in (Snglanb. ®ie gelangt jur

iDiogie auf einem ganj eigentpmn(i)en SBege. 3Bte t§ nämtic^

bcv d)arafteriftif^c ©runbjug aUtv 2)J^ftlfer ift, ta^ fie Unififa*

tion i^reS eigenen @etbft mit bem ®otte i^rer 9?eIigion lehren,

fo auc!^ 3ane Seabe. 9kn aber n)irb bei i^r, in Sotge ber

(Sinöwerbung be6 menfctjlidjen SiUenS mit bem göttü(|en, jener

aud) ber 2llImod)t biefe« t^eil^aft, erlangt mithin magifdie ®e*

ttjaü. Sag alfo anbere ^anhtxtx bem iöunbe mit bem 2^eufet

SU oerbanfen glauben, ta^ fc^reibt fie i^rer Unifüation mit i^rem

®otte 3u: i()ve 93?agte ift bemnac^ im eminenten ®inu eine wei^e.

Uebrigenö mad)t ©ieö im 9fefu(tat unb im ^raftifi^en feinen

Unterfdjieb. ®ie ift surü(ff)a(tenb unb geljeimnipöoü, tt)ic !DicS

ju i{)rer ^tit notfjtrenbig mar: man fie^t aber bod), ha^ bei i^r

bie (Sa^e nidjt btofj ein tf)eoretifd)c§ ÄoroKarium, fonbern an^

anberttjeitigeu ^enntniffen, ober Erfahrungen, entfprnngen ift.

T:k ^auptfteöe fte^t in if)rer „Offenbarung ber Offenbarungen",

^eutfd)e Ueberfe^ung, Slmfterbam 1695, öou @. 126 bi^ 151,

befonberö auf i)tn ©eiten, meiere überfd)rieben finb „beS gc*

laffenen SiüeuS a)iad)t". 3lu3 biefem 33ud)e fü^rt §orft, in

feiner 3^"^^^&i^tiot^ef -Sb. 1, «S. 325 fotgenbe ©teüe an,

welche jebo^ me^r ein resume, af« ein n)örtIid)eS ßitat unb

üorne^müd) au6 ©. 119, §. 87 unb 88 entnommen ift; „®tc

magifi^e ^raft fe^t ^en, ber fie befi^t, in bcn @tanb, bic

Schöpfung, b. 1^. ta^ "^flansen*, 2;()ter» unb 9)linera('9xeic^, ^u

be^errfdjen unb ju erneuern; fo ba^, luenn 33iele in (5 in er

magifd)en ^'raft jufammenföirtteu, bie SfJatnr ^jarabicfifd) umge*

fdjaffen werben föuutc. Sßie wir ju biefer magifdjeu

v^raft gelangen? 3n ber neuen ©eburt burd) ben ©tauben, b. f),

burd) bie Uebereinftimmung unfer« SBiden« mit bem göttli^en

Stilen. !Denn ber ©taube unterwirft nn§ bie Seit, infofern

bie Uebereinftimmung unfer« Sittenö mit bem göttlidjeu ju

üotgc Ijat, i)a^ SlUei?, wie ^antu« fagt, uufer ift unb um^ gc*
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I^ort^en mu§." @o treit ^orft. — @. 131 bcS gebadeten

SBevte« ber 3. Seabe fe^t fie augeinanber, ba^ ß^riftiiS feine

SBuubev burc^ bie 2)?ac^t feines Sßillen« oerric^tet ^abc, al« ba

er 3U bem SluSfä^igen fagte: „3c^ will, fei gereinigt, ^i^'

, weifen aber lie^ er e§ auf ben SBillen ®erer anfommen, bie

,er nterfte, ba§ fie ©tauben an i^n l^atten, inbem er ju ily-

,nen fagte: was wollt i^r, i)a^ i(f) cu^ t^un foüe? ba i^nen

,3um Seften bann ni(^t weniger, aU tüa& fie tjom ^errn für

,firf) in i^ren Sßillen getfjan ^u ^aben oerlangten, auSgewirft

, würbe. ÜDiefe Sßorte unferS ^eilanbö üerbienen oon uns wo^I

,bea(f)tet 3U werben; fintemal bie p^fte 9)?agia im Sit*

,ten tiegt, bafern er mit bem Sßiüen beS |)öc^ften in 33er*

,einigung fielet: wenn biefe gwei 9^äber in einanber getjn unb

,gteict)fam (SinS werben, fo finb fie" u. f. w. — @. 132 fagt

ic: „benn xoa§ fottte einem Sitten ju wiberfte^n öermögen,

,ber mit ©otteS Sitten üereinigt ift? @in fotrf)er Sitte fielet

,in fot^aniger 3!)?a^t, ba§ er attewegen fein SSor^aben aus*

,fü^rt. (gS ift fein nacfter Sitte, ber feines tteibeS,

,ber ^roft, ermangett; fonbern füt)rt eine unüberwinbtid)e

,2lttmad)t mit fid), woburd^ er auSreutcn unb pftan^en, tobten

,unb tebenbig madjen, binben unb ti)fen, Reiten unb oerberben

,!ann, welche SOIat^t attefammt in bem !önigtid)en freigebe*

,renen Sitten fon3entrirt unb jufammengefa^t fetjn wirb, unb

,bie wir p erlennen getangen fotten, nad)bem wir mit bem

,^cit. ©eifte (SinS gemai^t, ober ju (Sinem ©eiftc unb Sefen

,oere{nigt fe^n werben." — @. 133 f)eißt eS: „wir muffen bie

, Bieten unb mandjertei Sitten, fo aus ber bermifc^ten (äffenj

,ber ©eeten erboren werben, attefammt auSbämpfen, ober er*

,fäufen, unb fi(^ in ber abgrünbtidjen 2^iefe öertieren, woraus

,atSbann ber jungfräutid^e Sitte anfge^n unb fi(^ ^eroor*

,tt)un wirb, wet(^er niematS einiges 3)ingeS ^'ned)t gewefen, baS

,bem ausgearteten ajJenfc^en angehört, fonbern, gan^ frei unb

,rein, mit ber attmäc^tigen ^raft in SSerbinbung fte^et, unb un*

,fe]^Ibar berofelbcn gteid)*ä^ntid)e §rüd)te unb ©efotgen ^eröor*

, bringen wirb, — — woraus baS brennenbe Oet beS §>eit.

,®eifteS, in ber it)re tonnten üon fid) aufwerfenbeu SWagia

,aufftammt."

'äuä) 3afob ^b^me, in feiner „(Srftärung oon fed)S
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fünften" rcbet, unter ^mitt V, oon ber OJJagie buvc^oua in

bem ijiev bargckgten «Sinn. Sr fegt unter SInberm: „SJ^agio

ift bic 3)?utter bc8 Scfen« aller Söefen: bcuu fic ma^t fic^

fclber; unb mirb in ber 53egierbc üerftanbcn. — 'Die red)tc

3}2ogia ift fein SÖefcn, fonbern ber begehr cnbc ®eift be^

Sefcni?. — 3n (gumnm: 2)?agia ift ta^ Üt^un im Siücn»
gcift."

'äi§ 53cftätignng, ober jebenfattö a(« Erläuterung ber bar*

gelegten 2lnfirf)t Don bem 3S3ittcn alö bem wahren 9lgeu§ ber

SJiagie mag ^ier eine feltfamc unb artige 2lne!botc ^fa^ finben,

roelc^e Campanella, de sensu rerum et magia, L. IV. c. 18,

bem Sloicenna nadjerjä^tt: Mulieres quaedam condixerunt,

ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit.

Ceterae colludentes arangium acceperunt et perforabant eum
stilis acutis, dicentes: ita perforamus mulierem talem, quae

nobiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra

fontem, abierunt. Postmodum mulierem illam dolentem in-

venerunt, quod se transfigi quasi clavis acutis sentiret, ab

ea hora, qua arangium ceterae perforanint: et cruciata est

valde donec arangii clavos extraxerunt imprecantes bona et

salutem.

Sine fcf)r mertn^ürbige, genaue ^efi^reibung töbtenber 3aU'

bcrei, ml6)t bie ^riefter ber Silben auf ber 3nfct ^ucfal^ima,

angebtirf) mit Erfolg, ausüben, unb bereu "iprocebur unfern

f^mpat^etifi^en ^uren oöötg analog ift, gicbt ßrufenftern in

feiner 9ieife um bie 3Bert, SluSgabe in 12«. 1812, ST^eil 1,

8. 249 ff.*) — (Sie ift befonberS bea^tcuöraertf), fofern ^ier bic

*) Ärufeufiern fagt natnlic^: „Sin allgemeiner OfauBe an ^ejerei,

treibe ton allen 3nfulanern aU fe[;v »id^ttg angefe^en tt)irb, f^eint mir

einige Sßejie^ung auf i^re JRcIigton ju ^laben; benn e8 ftnb nur bie ißric»

fler, bie ilirer 2(u8|age nac^ biefer 3aiitevfraft mäd^tig fmb, obgTeid^ aud^

einige au« bem 3?oIfe »ergeben foQen, ba« ©e^eimniß ju befifeen, »al^r*

i^einli^ um [\ä) furd^tBar ma^en unb ©efc^eiife er|3reffcn ju fönnen.

2)icfe 3«n^£rei, njeld^e bei i^nen S:af)a ^ci'ßt, befielt bariu, jemaub, auf

ben fie einen ©voll ^aben, auf eine langfame 3Irt ju tobten; iman^ig Jage

fmb inbeß ber baju befiimmte Termin. SWan ge^t ^iebei auf folgcnbe 2trt

ju SS-erfe. S33er feine 9?ac^e tuxd} 3<iuber aueüben njill, fud^t enin.\-ber

ben ©^jeic^el, ben Urin, ober bic ©jcremente feines Jfinte« auf trgenb
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Cadjc, fern üon QÜcr (guropäl)cf)eu 2:rQbittou, bod) alö gauj

bk fetbc ouftritt. S^amentlic^ öergteic^c man bomit wa^

S3enbe S3enbfen, in tiefer« 5trd)io für tf)ierif(^en a}?agneti8*

muß, 53b. 9, ©tüd 1, in ber 5lmner!nng @. 128— 132 üon

topffc^mcr^en erjäf)(t, bie er felbft einem 5tnbern mittetft ab*

gefc^nittener ^aave beffelbeü angezaubert I)at; welche 5lnmer*

fung er mit ben Sorten befdjtie^t: „bie fogenannte :pe^-en*

fünft, fo üiet id) barüber ^abc erfal^ren fönnen, befte^t in

nid)t« 5lnberem, aU in ber 53ereitung unb ^tnmenbung fdjöb-

lid) n)ir!enber, magnetifc^er 9D?itte(, oerbunben mit einer böfcn

ilöincnScintoirfung: £)ieS ift ber (eibige S3unb mit bem

^atan."

®ie Uebereinftimmung aßer biefer (gc^riftfteüer, fotno^t

unter einanber, aU mit ben Ueberjeugungen, jn tt)e(d)en in neue*

Ter 3ctt ber animalifdje 9}?agneti6mng geführt ^at, enblid) ond)

mit iöem, \oa§ in biefer ^infid)t au« meiner fpefutatiüen Seigre

gefolgert werben fönnte, ift boc^ ma^rli^ ein fe^r ju htaii)'

tenbe« ^^änomen. @o öiet ift geiri^, ba^ atlen je bagciüefenen

53erfud)en gur 9D?agie, fie mögen nun mit, ober o^nc Erfolg

gemadit fe^n, eine Stnticipation meiner 9Ketap^t)fi! jum ©runbe

liegt, inbem fic^ in i^nen ba« öeiüu^tfe^n auöfprad), ba§ taS

taufaütatögefe^ blo^ ba§ Sanb ber (grfd)einungen fei, baS 2Be*

fen an fi^ ber >Dinge aber bation unabhängig bliebe, unb ha^,

toenn üon biefem au«, alfo öon 3nnen, ein unmittelbare«

Iföirfen auf bie SfJatur mögtii^ fei, ein fo(d;e« nur bur^ ben

«ine 2trt ju erlangen. S)iefe toevmtfc^t er mit einem 5ßnlöer, legt bie ge»

mif^te ©ubfiang in einen Seutel, ber auf eine Befonbere SCrt geflößten ift,

unb »ergräbt fie. 2)a§ h)td;ttgf}e ©el^eimniß Befielet in ber Äunft, ben

S3eutel rtcbttg ju flechten, unb in ber 3u''>ereitnng beS ^ulöerg. ©oljalb

cer iBeutd öergraBen ift, aeigen ^iä} bie SBtrfnngeu bei bem, auf njelc^em

«er 3au''Jer liegt. (Sr wirb franf, toon Sage gu Stage matter, berliert

<nbü(^ ganj feine Gräfte, unb nac^ 20 Etagen ftirbt er gen?i§. ©uc^t er

hingegen bie tlta^t feine« fjeinbes abjutoenben, unb er!auft fein SeBen mit

einem ©d^n^eine ober irgenb einem anbern tüic^ttgen ©efd^enfe, fo fann

tr noc^ om neunge^nten Sage gerettet nserben, unb fo n^ie ber S3eutel au8»

{jegraben ttiirb, boren and^ fogteid^ bie 3ufätte ber Äranfbeit auf. @r er^

^ott ftcb naä) unb nac^ unb wirb na6} einigen Sagen gang trieber'^er»

fiefteUt." 3nfaö gur 3. ä[nflage.
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Ijür bcn ^o^en ©toiib bcv Sioitifation Sfjina'ö fprtrf)t luofil

ni^t« fo unmittelbar, atg bie faft ungtaubtic^e ©tärfe feiner ^e*

oölferung, wddjt, nad) ©ül^faff'g Stngabe, ie^t auf 367 ^iU
lionen (5inn3ot)ner gefdjäfet luirb*). ^enn, mir mögen Otiten

ober Öänber terglcid^en, fo fef)n roir, im (Banken, bi^ (Siüiüfation

mit ber 33eöi3(ferung gteic^rn (Sd)ritt galten.

JDie 3efuitifc^en ÜJ?iffionarien be« 17. unb 18. 3a^r^nnbert«

lie^ ber jubringli^e (5ifcr, i^re eigenen, fomparatio neuen ©tau*

bene{e()ren ienem uralten 33oIfe bei3ubringen, nebft bem eitetn

Seftreben, nac^ frü()crn ©puren berfelben bei i^m 3U fu(^en, nid)t

baju fommen, üon bcn bort f)errfd)enben \\d) grünbli^ ju unter*

*) yiaä) einem offijicHen S^inefifc^en, in tßefing gebrudten Seufnö»
23evicf;t, tüeld;en bie im Sa^re 1857 in tauten unb in ben ^alaft beö (£I;i*

uefifc()en ®outerneur8 etngebrungenen Sngtäuber I;tev toovfanben, ^atte (£[;ina,

im Sa^re 1852, 396 9Kiriionen (Simco^ner, unb fi3nnen jefet, 6cim (Je*

IKäubigen 3u>i?arf)S, 400 2)?iüionen angenommen njcvben. — ®ieS berichtet

ber Moniteur de la flotte, (Snbe '3Jlai 1857. —
"^aä) ben SSeric^ten ber 9Iuffifc^cn ©eiftlic^en üJtiffton ju ^eftng ^at bie

ofPiietlc 3ä^tung bon 1842 bie SSeböfferung S^ina'ö ergeben ju 414,687,000.

S^laä) ben bon ber 3?uffifd^en @efanbtfd;aft in ^efing beri5[fentlic^teu

amtitcfien Sabeüen Betrug bie SSeööIfernng, im Sa^re 1849, 415 3)iil»

ttonen. (^oftjeitung 1858.) Bufat? jur 3. Sluflage.
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rid^tcn. !Do^cr ^at Europa erft in unfern S^ogcn öom 9?e(ig{oni8*

äuftanbe (S^ina'ö einige Äenntniffe erlangt. 3Sir roiffen uämüd),

ta^ CS bafetbft juüörberft einen nationalen >)?aturtn(tuö gicbt, bem

Slüe ^utbtgen, unb ber auS ben urälteften ^üttu, augebürf) au8

fOtiten ftammt, in benen baö %cutx norf) nic^t aufgefunben war,

meö^alb tk 2:^ieropfer ro^ bargebrad)t würben. T>iefem tultuö

gehören bic Opfer on, weldje ber Äaifer unb bk ©rogbignita*

rien, ^u gettjiffen 3citpun!ten, ober na^ großen S3egebcn]^etten,

i)ffentli^ barbringen. @ie finb Dor 5t(Icm bem bfauen ^immet

unb ber (5rbe gewibmet, jenem im Sinter=, biefcr im «Sommer*

folftitio, nä^ftbem atlen möglid)eu Sfiaturpotenjen, wie bem

aJZecre, htn bergen, ben ^^(üffen, ben Sinben, bem !iDonner,

bem 9?cgcn, bem ^^euer u. f. w., jebem öon we(rf)en ein ©entuö

oorfte{)t, ber ja^trei^e Xempel ^at: folcfie ^at anbrerfeitö au^
ber jeber ^roöinj, <Stabt, ^orf, «Strafe, felbft einem ^^amitien«

begräbni^, ja, bigweiten einem ^aufmannögewötbe oorftel^enbc

®eniu8; weld)e te^tern freili^ nur ^riöat!ultu6 empfangen. !5^er

bffentticf)e aber wirb au^erbem bargebrac^t ben großen, e^emaü*

gen ^aifern, ben ©rünbcrn ber 3D^naftien, fobann ben |)eroen,

b. f). aßen ÜDenen, welche, burc^ 8e^re ober 2^^at, 2Bof)(tr)äter

ber (c^inefifc^en) 2)?enfc^f)eit geworben finb. 5lucf) fie ^aben

2:cmpet: tonfu5iuS aüein ^at bereu 1650. S)al)er alfo bie öieten

Keinen Stempel in ganj ß^iua. 2ln biefen ^ultuS ber ^eroen

fnüpft fic^ ber ^rioatfuttu«, ttn jebc Sonette ^amitte i^ren 33or*

fo^rcu, auf bereu ©räbcrn, barbringt. — Sluper biefem aüge*

meinen 92atur* unb ^eroenfuttuö nun, unb me^r in bogmatifc^er

2(biid)t, giebt t& tu ^^iua brei ©(aubenöle^ren. ßrftüd), bie ber

Staoffee, gegrünbet öon Saotfc, einem altern 3fitgenoffen beö

Äonfujiuö. @ie ift bie ße^rc üon ber Vernunft, otö innerer

SBeltorbnung, ober inwoljnenbem ^rincip aller X)inge, bem gro*

^cn (Sing, bem erhabenen ®iebe(batfen (Staifi), ber alle üDac^*

fparreu trägt unb boc^ über i^nen fte^t (eigentlich ber Slüc«

burcfibringenbeu SBeltfee(e), unb bem Zao, b. i. bem SÖcgc,

nämüc^ jum ^eite, b. i. ^ur (Srtöfuug oou ber 3Bett unb if)rem

Kammer. (Sine 3)arftet(ung biefer Se^re, aus iljrer Oueüe, ^at

un8, im 3a^r 1842, ©tauiölaö 3ulien geliefert, in ber lieber*

fe^ung beö Sootfeu 2;aote!ing: wir erfe^n barau«, ta^ ber

«2inn unb ®eift ber 2^ao=l^e^rc mit bem beö 33ubbl)a{gmu« gonj

Scf)open^ouei-, Schriften j- SJoturpIjilofo^J^ie u. j. et^il. 9
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übereinfttinmt. !l5ennod) fd)eint jeljt biefe <Btttt fef)r in hm ^iii'

tcrgrunb getreten imb i^re 8el)rcr, bie 3:ao[fcc, in ©eriugfrfjäfeuno

gerätselt 311 fetju. — 3^fiten^ finbeii wir bie SCBeiöljeit beö ^011=

fu^iu«, ber befonberiS bie ©efe^rten wnb (Staatsmänner juget^an

finb: na^ ben Ueberfe^nngen 3n urt^eiten, eine breite, gemein-

plä^ige nnb iibernjiegenb politifdje äJJoratp^ifofop^ie, o^ne SJ^eta-

Vf)l)fif [ic gn ftü^en, unb bie etluaö ganj fpecififd) g'QbeS nnb

ßangtreiligc« an fid) ^at. — (Snbtid) ift, für bie grojjc 9Jia[fc

ber ^yjation, bie erl;abene nnb liebeüollc Seljre ®nbbl;a'6 ba,

weld)cr '^amc, ober oie(me{)r Xitel, in ßfjina go, ober gnl),

augge[prod)en lüirb, wci^renb ber @{egrcid) = 3Soflenbctc in ber

S^artarei me[)r, nad) feinem i5öniitien=9^amen, @d)atia=9Jlnni gc-

nonnt njirb, aber an^ ©nr!t)an=^Saff^t, bei bni Birmanen nnb

auf Seiton meiftens ©otama, auc^ ^tatdgato, nrfprnng(id) aber

^rinj ©ibb^avta ^ei^t*). !t)icfe Religion, wefc^c, fonjo^t lucgcn

*) 3" ©unfien 2)crer, btc ftc^ eine näljere Äenntntß be« 53ubb:^aiömu3

evtvcrfceu iüollen, mü id^ ^ter, aus ber Sttterotur bcffelfeen in (5uro:|)äifc^cn

©^jvac^en, bie ©c^rtften aufjä()fen, toelc^e iä), ba tc^ fic befi^e unb mit i^ueu

toertraut bin, Juirflic^ em^3fe:^fen fann : ein '^aax anbete, 3. 33. »jon Jpobgfou

unb H. 9iemufat, laffe tc^ mit SSorbebad^t njeg. 1) 3)fangTun, ober ber

SBeifc unb ber Z^ot, tibetanifc^ unb bentfc^, t»on 3. 3. ©d^mibt, ^eter^b.

1843, 2 S3be., 4., entpit, in ber bcm crften, b. t. bem tibetanifd^en 53anbe

toorgefefeten SSorrebe toon @. XXXI bis XXXVIII, einen fe^r furgen, aber

Vortrefflichen ?[bri§ ber ganjen Set>re, fel^r geeignet jur erfien ©efanntfd^aft

mit i^r: aud^ ift ba8 gan^c '>8iid), al« Xl^eil be3 Äanbfd^ur (fanonifc^e

53üc^er), em^fe^Ien§n;ert^. — 2) 33on bemfelben »ortrefflid^en SSerfaffer finb

mel;rcre, in ben Sauren 1829—1832 unb noc^ f^jäter, in ber Petersburger

Slfabemic gel^attenc beutfc^e SSorträge über ben 53ubb(;ai€mu8 in ben betref*

fenben ißänben ber 2)enffd^rifteu ber 2ltabemie gu finben. 2)a fie für bie

Äenntni^ biefer ^Religion überouS itjert^toott finb, tt)äre e« böcf;ft h^ünfd^enS»

hjertb, baß fie jufammengebrudtt in S^eutfd^ranb l^eranögegeben iüürben. —
3) 35on bemfelben: ^orfd^ungen über bie 3:ibeter unb SKongoTen, ^eter«b.

1824. — 4) SJon bemfelben: über bie SJerUjanbtfd^aft ber gnoftifd^»tbcofo^)bi»

fc^en Sebren mit bem Subbbaiömus. 1828. — 5) SJon bemfelben: ©efd^ic^te

ber Ofl » 3Kongoten ,
^eteröb. 1829. 4. [ift fel^r befe^renb, jumat in

ben Sriäuterungen unb bem 2tnbang, ujeW^e longe StuSjüge au« 9?eiigionS«

f(^riften liefern, in benen biefe ©teilen ben tiefen @inn be« 33ub»

bbaigmuS beutlid^ barlegen unb ben ächten (Seift beffetben at^mcn. — 3"*

fofe jur 3. Sluffage.] 6) ^mi Stuffä^e bon @^iefner, beutfd^, in ben

Melangea Asiat, tires du Bulletin historico-philol. de l'acad. de

St. Petersb. Tom. 1. 1851. — 7) ©amnct Turner'« 9?eife au ben $of
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i^rcr innern 33ortveffüd)!ett unb 3BaI)rI)eit, als tucgcn bcr ubcr^

lüicgenben ^(njal}! i^rer 33cfcnner, atö bie oorne^mfte auf (Svben

gu bctrad)teu ift, I)eiT|d)t im größten 2:f)ci(e StfienS inib jä^lt,

nadi ©pence §arb^, bcm neueften gori'c^cr, 369 SKiütoncn ®täu*

6ige, alfo bei Sßeitcm me^r, aU irgcnb eine anbcrc. — Xiicfc

brei Sicügtonen ß^iua'^, üoti bencn bie oerbreiteteftc, bcr 33ub'

b^atSmu«, \i6), ttJoS fe^r 511 feinem 33ortl)eil fpri^t, o^ne ofleit

@^u^ bcö «Staate^, bto^ burrfi eigene ^raft erfjält, finb mcit

fcc« Xtiboo ?ama, a. b. ®., 1801. — 8) Bochinger, la vie ascetique chez

les Indous et les Bouddhistes, Strasb. 1831. — 9) 3m 7. 33anbe be8

Journal Asiatique, 1825, eine überaus fd^öne Siogra)3^te Subb^a'« öon

SD eS^QUteraljeS.— 10) Bumouf, Introd. ä l'hist. du Buddhisme, Vol. 1,

4. 1844. — 1 1) Rgya Tsher Rolpa, trad. du Tibetain p. Foucaiix. 1848,

4. ÜDteS tft bie ?alitabtflara, b. &. SSubb^a'« ?eben, ba3 Söangelium bev

SBubb^aifien. — 12) Foe Koue Ki, relation des royaumes Bouddhiques,

trad. du Chinois par Abel Remusat, 1836. 4. — 13) Description du

Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin, et du Russe en Fran-

^ais p. Klaproth. 1831. — 14) Klaproth, fragments Bonddhiques, au«

bem nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 befouber« abgebrudt. — 15) Spie-

gel, de officiis sacerdotum Buddhicorum , Palice et latine. 1841. —
16) 3)er]'elbe, anecdota Palica, 1845. — [17) Dhammapadam, palice

edidit et latine vertit Fausböll. Havniae 1855. — S\i\a^ jur 3. Stuf»

läge.] 18) Asiatic researches Vol. 6. Buchanan, on the religion

of the Burmas, unb Vol. 20, Calcutta 1839, part 2, enthält brei

fe^r nsid^tigc SCuffä^e öon Sfoma Äöröfi, trelc^c Sluat^fen ber iBücfter

ie« Äaubfc^ur entl^alteu. — 19) Sangermano, the Burmese Em-
pire, Rome, 1833. — 20) Turnour, the Mahawanzo, Ceylon, 183G.

— 21) Upham, the Mahavansi. Raja Ratnacari et Rajavali. 3 Vol.

1833. — 22) Ejusd. doctrine of Buddhism. 1829. fol. — 23) Spence

Hardy, Easternmonachism,1850. — 24) Ejusd. Manuel of Buddhism, 1853.

5)iefe gioei »ortreffli^eu , nad^ einem 20jä^rtgen Stufent^att in Sei^fon unb

münbüc^er Sßetel^rung ber '^Jriefter bafetbfl f erfaßten 35ü(^er b^ben mir in

baS Snnerfle be« Subbl^aiflifc^en 2)ogma'8 mebr Sinfi^t gegeben, als irgenb

«nb^re. @ie terbieneu iu5 2)eutfc^e überfe^t 3U Ujerben, aber untoerfürjt,

tueit fonfl leic^U ba« 58eflc auSfatfen !i5nnte. — [25) S. %. ^öppm, bie

SicUgion beS Subbba, 1857, ein mit großer SBelefenbeit, ernftli((;cm ^eijj

unb auc^ mit ^Jerf^onb unb ©inftc^t an9 allen \)[tx genannten unb manchen

anbern ©Triften auSgegogeneS üoüflänbiges ÄonHJcnbium beS Subbbaiömu«,

»oeld^eS atteS SBefentlid^e beffelben entbätt. — 26) geben be3 Subb^a, au8

tem (Sbinefifc^en tocn ^allabii, im Slrd^ib für »iffenfd^aftlic^e Ännbe öon

Siußlanb, b«vau«gegeben öon @rman, 58b. 15, $eft 1, 1856. — 3ufaö jur

3. Sluflage.]

9*
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baüou entfernt, ficf) an3ufetubcn, fonbern t)cftcf)u rii()ig neben eht*

anber; ia, i)ahtn, öieüei^t burrf) ttjerfjfelfeitigen (Sinftu^, eine ge=

lütl'fc Uebereinftimmung mit einanbcr; [o bo^ eö fogar eine fprüd)*

lüöltttdje 9?eben6art ift, ba^ „bie brei Se^ven nur @inc finb".

^er Äaii'er, aU foli^er, befennt firf) gu oüen breien: otete ^aifcr

iebod), biö auf bie nencfte ^dt, finb beut 33ubb^aiSmug fpecieü

juget^an geiüefeu; luoüou aurf) i^re tiefe (S^rfurc^t üor bem ©a«

lai^Öama unb fogar oor bem 2:efc^u* Santa sengt, tüe(rf)em fie

unweigerürf) ben SSorrang jugcfte^n. — ®iefe brei 9f?eIigioueu

finb fämmttid) Weber monot^eiftifcf}, no(!^ poüjt^eiftifrf) unb, trenig*

ftenS ber önbbf)aiömu«, auä) nirfjt pant^etftifc^, ba lönbbfja eine

in ©ünbe unb ßeiben üerfnnlene 3Be(t, bereu Sefcu, fämmtlic^

bem STobe oerfaHeu, eine fnr^e Seite baburrf) befte^n, ta^ (Sincö

bae Stubere üerje^rt, nirf)t für eine ST^eop^anie angefe^u ^at.

Ueber^aupt eutl)ä(t has SBort ^ant^eiömug eigeutlid) einen SBi*

berfprud), bcjei^net einen fid) fetbft auf^ebenben -^Segriff, ber

ba^er üon 2Dencn, n)e(d)e (Srnft oerfte^n, nie anberS genommen

lüorben ift, benn atö eine t)öf{id)c SBenbung; rae^Ijalb es aud)

ben geiftreid)en unb fdjarffinnigen '^p^iitofop^eu beö oorigen 3a^r==

^unbertS nie eingefallen ift, ben ©pino^a, beöwegen, tüeil er bic

2Bc(t Deus nennt, für feinen Stt^eiften ju Ratten: oietme^r war

bie (Jntbecfung, ba^ er bieö ni^t fei, bm nid)tg aU Sorte fen»

nenben ©paa^p^ilofop^en unferer ^tlt oorbe^alten, bie fid) auc^

etwas barauf ju gute t^un unb bemgemä§ üon 3lfo8mi§muö rebcn:

bie(Sd)ä!er! 3d) aber mbi^te unmaa^gebtid) ratzen, ben Sorten

i^re •33ebeutuug ju laffen, unb wo man etwas Slnbereö meint,

au^ ein anbereS Sort ju gebraudjen, alfo bie Seit Seit unb

bie ®i)tter ©ötter gu nennen.

£)ie (Europäer, rüdii)z oom aieligionSguftonbe (Sfjina'S ^nnbe

ju gewinnen fid) bemühten, gingen babei, wie eö gewöljnüd) ift

unb früher auc6 ©riechen unb 9^ömer, in analogen 33ert;ä(tniffcu,

getrau ^aben, ^uerft auf iöerü^rungspunfte mit i^rem eigenen

ein^eimif(^en ©tauben auS. ®a nun in it)rer iDenfweife ber 33e*

griff ber S^etigion mit bem bes S^^eiSmuö beinai^e ibeutifisirt,

wenigften« fo eng oerwad)fen war, bajj er fii^ uid^t Icidjt baüon

trennen tie^; iia überbie^ in (Suropa, ef)e man genauere Äeunt*

ni§ 5lfienS ^atte, pm S^vtd beS SlrgnmentS e consensu gen-

tium, bic fc^r fatfd)e 9}?einunij oerbreitet war, \)a^ atte 25ölfcr
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ber (5rbe einen otteinigen, wenigftcns einen oberften @ott unb

2öelt[c^öpfer üere^rten*), unb i>a fie fid) in einem ßanbe befau=

ben, wo fic 2:empc(, '^riefter, ^li)fter in ÜJ?enge unb rcligiöfe

©ebräu^e in f)äufiger Sluöübung j'at)en, gingen fie Don ber feften

SSorauöfe^ung aii^, aud) ^ier 2:{)ci«mu^, wenn gtei^ in fel)r

frember ©eftalt, finben ju muffen. 9kd)bem fie aber i^re Qx'

Wartung getäufd)t fa^en unb fanben, baß mon öon berg(eid)en

5}ingeu feinen begriff, ja, um fie au^jubrücfen feine 2öorte I)attc,

war e^, nad) bem ©eifte, in weld)em fie i^re Unterfud)nngcn bc»

trieben, uatür(id), ba§ i^rc erfte Äunbc Don jenen 9fcIigionen

mel^r in bem bcftanb, roa§ foldje uid)t enthielten, aU in if)rem

pofitiüen 3nl)alt, in welkem fid) 3uredjt3ufinben überbieö (äuro=

päifdien köpfen, au8 Dielen ©rünben, fd)wcr fallen uui§, 5. S.

fd)on weil fie im CptimiömnS erjogen finb, bort I)ingcgen i^a^

!Dofe^n felbft aU ein Uebel, unb bie Seit als ein ©djanpla^ ht^

SammerS angefe^n wirb, auf weld)em e« beffer wäre, fid) uid)t

gu bcfinbenj fobann, wegen beg bem ©ubbljai^mu«, wie bem

^inbuiömu« wefentli^en, eutfdjiebeuen öbealiSmuei, einer 51nfid)t,

bie in (Suropa blo§ al§ ein faum eruftli^ ju bentenbeS ^^ara*

bopn gewiffer abnormer ^l)ilofop^en gelaunt, in ?lfien aber

felbft bem SBolföglauben ciuoerleibt ift, ba fie in ^iuboftan, als

ße^re oou ber 302 aja, allgemein gilt unb in STibet, bem ^aupt*

fi^e ber ^ubb^aiftif(^eu ^ird)e, fogar äu^erft populär oorgetra-

gen wirb, inbem man, bei einer großen t^eierlidjleit, au^ eine

religiöfe Äomöbie aufführt, weldje ben "Dalai^öama in ^ontro-

oerS mit bem Ober-Üeufel barftellt: jener Derfidjt ben 3bealtS*

niu8, biefcr ben 9^ealigmuS, wobei er unter SInberm fagt: „waS

burd) bie fünf Quellen aller (ärtenntui^ (bie Sinne) walirgenom*

meu wirb, ift feine Stäufc^ung, unb waS i^r le^rt, ift nii^t wadr."

9lac^ langer ©ifputation wirb enblii^ bie <Bad)C t>uxä) Söürfeln

entfd)ieben: ber ütealift, b. i. ber 2^eufel, t)erliert unb wirb mit

allgemeinem ^o^n ocrjagt**). SBcnn man bicfe ©runbunterfc^iebe

*) tuelt^e« ntc^t anbcrä ift, al8 toenn ben (J^inefen aufgetntuben »ivb,

alte gürften aü\ ber SSelt feieu t^rem Äaifet tributär.

3iifa§ jitr 3. ^luflage.

**) Description du Tubet, trad. du Cliinois en Russe p. Bitchourin

et du Russe en Fran^ais p. Klaproth, Paris 1831, p. 65. — 2tii(^ im
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ber ganzen ®en!unggart im Stuge hd)ä\t, lüirb man c6 öerjei^ttc^,

fogor natürlirf) finbcn, ta^ bie (Suvo^:iäer, tiibem fie ben 9?eU--

gioncn Slften« narf)torfrf)ten, guöörbcrft bei bem negattüen, bcr

®0(!^c eigenttid) fremben ®tQnbpun!te fielen blieben, rüeöf)alb wir

eine 90?engc fid) borauf be^ie^enber, bie pofitiöe ^enntni^ aber

gar nid)t förbernber Sleu^erungen finben, miä)t aüe barauf I)in»

anSlaufen, ba^ ben S3ubbl)aiften nnb bcn S^inefen überhaupt ber

ÜJ?onot^ei«muö, — freiürf) eine angfdjtie^üc^ jübifc^e Sel)rc, —
fremb ift. 3. 53. in ben Lettres edifiantes (edit. de 1819,

Vol. 8, p. 46) ^ei^t e«: „bie 33nbb^aiften, beren 3J?einung öon

ber ©eetenmanberung allgemein angenommen werben, werben be0

Slt^eiömnS be[cl)ulbigt" unb in ben Asiatic Researches Vol. 6,

p. 255, „bie 9?eIigion ber 53irmanen (b. i. 53ubbr)ai^mn§) geigt

fie nng alö eine Station, tütlä^t frf)on weit über bie dioi)^dt be«

wilben 3uftß"^e5 ^inau« ift unb in aüen ^anblungen beö Se-

ben« fe^r unter bem ßinflu^ retigiöfer 9}ietnungeu fle^t, bennod)

aber feine ^enntui§ ^at öon einem f)öd)ften Scfen, bem ©^öpfer
unb (Srljalter ber Seit. 3ebocl) ift ba« äJJoratftjftem, wetd)e«

iljre gabeln anempfehlen, üielleid)t fo gut, aU irgenb eine^ oon

benen, weldje bie unter bem 9J?enfd)engcfd)lcd)te ^errfc^cnben 9?c=

ligionöle^ren prebigen." — (Sbenbafelbft @. 258. ' „©otama'ö

(b. i. •33ubb^a'6) ?ln^änger finb, genau gu rcbcn, 5ltl)eiften." —
(Sbenbafelbft © 180. „©otama'ö ®cftc l)ätt bcn ©laubeu an

ein göttlidjeg Sefen, weld}e« bie 3Belt gefc^affen, für l)i)d)ft

irreligiös (impious)". — (Sbenbaf. ©. 268 fü^rt 33ud)anan an,

baj5 ber 3'ii'öi>o, ober Oberpriefter bcr ®ubbl)aiften in 'am, Sltuli,

in einem Sluffa^ über feine 9?eligion, "intn er einem tatljolif^en

Sifc^of übergab, „unter bie fed)g oerbammlid)en 5le^ereien aurf>

bie Se^re gä^lte, ba| ein Sßefen bafci, weldjeS bie Seit unb alle

!!Dinge in ber Seit gefdjaffen ^abe unb ta^ allein würbig fei,

angebetet gu werben." ®enau ta§ ©elbe berietet @anger«=

man 0, in feiner description of the Burmese empire, Rome 1833,

p. 81, nnb er befd)lie^t bie Slnfüljrung ber fcd}ö fd)Weren ^c^e*

reien mit ben Sorten: „ber tc^te biefcr SSetrüger leljrte, ta^ eg

ein ^öd)fteö Sefen gebe, ben <2d)i3pfer ber Seit nnb aller X)ingc

Asiatic Journal, new series, Vol. 1, p. 15. — [Äpy^Jen , tie Saniatjc^e

4)ierard^ie, @. 315. — 3uja^ juv 3. SlufTaäcJ
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bortn, unb baß biefer oüeiu bei* Anbetung würbig fei" (the last

of these impostors taught that there exists a Supreme Being,

the Creator of the world and all things in it, and that he alone

is worthy of adoration). 3lu^ (5oIcbroo!c, in feinem, in bcn

Transactions of the R. Asiat. Society, Vol. 1, befinbtidien nnb

QU^ in feinen Miscellaneous essays abgebrudten Essay on the

philosophy of the Hindus, fagt 2. 236: „bie «Selten ber 3aina

unb 33ubb^a finb wirlUd) at^eiftifd), inbem fie feinen ©c^öpfer

ber 2Be(t, ober ^öd)fte, regierenbe ißorfe^ung aner!ennen." —
Smgteichen fagt 3. 3. ®d)mibt, in feinen „g-orfc^nngen über

3}JongoIen unb Xibeter" @. 180: „T)a« @t)ftem beö Subbljoi«*

muö !ennt !ein eraigeS, unerfd)affeneö, einige« göttli^e« SSefen,

baS Dor aüen ^^i^c" ^'^^^ "i^^ ^ißcö Sichtbare unb Unfid)tbarc

crf^affen I)at : biefe 3bee ift itjm gan^ frenib, unb man finbet in

bcn ©nbbfjaiftifc^en •33üd)ern nii^t bte geringftc ®pur baoon." —
9^id|t minber fe^n wir ben getel)rtcn (Sinologen SRorrifon, in

feinem Chinese Dictionary, Macao 1815 u. f. 3., Vol. 1, p. 217,

fic^ bemühen, in bcn ß^inefif^eu X)ogmen bic «Spuren eineö

®ottc8 auf'5ufiuben unb bereit, 51(Ie«, ttiaö ba^in ^u beuten fd)eint,

mögU^ft günftig au«5ulegen, jebod) jule^t eingcfte^u, baß ber«

gleichen ui^t beutlid) barin ju finbcn ift. (gbenbafetbft S. 268 fg.

bei ßrftäruug ber *iß3ortc 2:^uug unb Xfing, b. i. 9?nf)c unb

S3eroegung, alö auf we(d)eu bie d)inefifc^e Äoömogonie beruljt,

erneuert er biefe Untcrfud)ung unb fd^tie§t mit titn Sorten: „t9

ift oieüei^t unmöglid), biefeS Softem Don ber 33efd)u(biguug bc«

^t^eiömuig frei ^u fpredjeu." — 2(ud) noc^ neuerüd) fagt Upljam
in feiner History andDoctrine of Buddhism, Lond. 1829, ®.102:

„"Der Subb^aiömuS legt unö eine Seit bar, ol)uc einen moraü*

fc^en 9^egiercr, öenter, ober ®d)bpfer." 9hid) ber beutfi^c ®ino=»

logc 9Uumann fagt in feiner, toeiter unten uö^er be3eid)neten

Slb^anblung, @. 10, 11: „in S^ina, in beffen Sprache lüeber

3JfoI)ammebaner, nod) (E^riftcn ein SBort faubeu, um ben tf)coIO'

9ifd)en begriff ber ©ott^eit ^u bc3eirf|nen." — — — „:öic

Sörter @ott, Seele, @cift, al« etwa« Don ber ü)?atcrie Unab*

gängige« unb fie widfü^rlic^ 33ef)errf(^enbe«, feunt bie (i^inefifdjc

Sprad^c gar nid)t." „So innig ift biefer Sbecugang

mit ber «Spradje fetbft Deriüad)fen, ta^ e« unmöglid) ift, bcn

crften 33er« ber ®cnefi«, o^ne weitläufige Umfdjreibung, in«
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ßt)inefifc^c [o ju überfe^en, ta^ e« wirtlid) (S^incfifd) ift."
—

ßben barum Ijat @ir ©eorgc ©taunton 1848 ein 53ud) ^crauS'

gegeben, betitelt: „Unter[urf)ung über bie paffenbe 'äxt, beim

Ueberfe^en ber Ijeiügen @d)rift inö S^inefifrf)e, taS SBort ®ott

ouSjubrüden" (an inquiry into the proper mode of rendering

the Word God in translating the Sacred Scriptures into the

Chinese language)*),

S)ur(i) biefc 2lugeinonber[e^ung unb Einführungen f)abe id)

nur bie ^öcf)ft nterfraürbige ©teile, lüelc^e mitjnt^eiten ber ^rotd

0egentt)ärttger 9?ubrif ift, einleiten unb oerftänbIid)er matten woU

Im, inbem id) beut Scfcr ben ©tanbpun!t, üon tt)etd)em auS jene

9kd)forfd)ungen gefd)a^en, üergegenwärtigte unb baburd) baS

23er^ä(tni§ berfctben gu i^rem ©egenftanb aufftärte. 2t(ö nöm*

Hi^ bie Europäer in (S^ina ouf bem oben bcjeid)neten SBege unb

in bem angegebenen (Sinne forf^ten unb i^re i^ragen immer auf

bas oberfte ^rincip aüer ©inge, bie meltregierenbe 3Jtad)t u. f. f.

gerid)tet waren, l^atte man fie öfter ^ingewiefen auf baSjenigc,

irct^eg mit bem SBorte STicn (@ng(. T'heen) begeidinet wirb.

SDiefe« Sßorteö näd)fte Sebeutung ift nun „^immel", wie auä)

SDbrrifon in feinem ©iftionär angiebt. 2lüein e8 ift befannt

genug, ba§ c8 aud) in tropifd)er ©ebeutung gebrani^t wirb unb

bann einen mctapl)l)fifd)cn @inn erhält. <Sd)on in ben Lettres

edifiantes (edit. de 1819, Vol. 11, p. 461) finben wir l^ierüber

bie (Srflärnng: „§)ing— ttcn ift ber materielle unb fid)tbare

Äpimmel; ß^in— tien ber geiftigc unb unfidjtbare." 5luc^ ®on»

*) golgenbe Steujjevung eines 21meri!anif^en @d^tffer8, ber nacS) ^apati

gefommen Wax, ift beluftigenb, burd^ bie 9latöetät, mit ber er toorauSfe^t,

baß bif. 2)?enfc^^eit au8 lauter Suben fcejte^eu ntüffe. Sie Times bom
18. Oftober 1854 Berichtet n'dmliö}, baß ein Stmerifanifd^eS ©d^iff unter

Sa^jttfliin SBurr nad^ Sebbo^SSap in 3a))au gefontmen ift, unb t^eilt beffen

(Srgä^Iung ton feiner güufttgen 2Iufna(;nie bafclbft mit. 2tm @cf;fuffc ^eißt'8;

He likewise asserts the Japanese to be a nation of Atheists,

denying the existeiice of a God and selecting as an object of worship

either the spiritual Emperor at Meaco, or any other Japanese. Ile was

told by the interpretors that formerly their religion was similar to that

of China, but that the belief in a supreme Being has latterly been

entirely discarded (babei ift ein Srrt^um) and he professed to be much
shocked at Deejunoskee (ein cttt>a8 Stmerüonifuter So^janer) declaring

his belief in ihe Deity. B^\<^^ i^^ 3. Sluflage.
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iievQt in feiner 9?etfc m6) Ofttnbien unb (E^ina, Surf) 4, ^op. 1,

jagt: „atö fi^) bie Oefniten mit ben übrigen SD'Jiifionaricn ftritten,

ob ha& SJort Stien ipimmet ober ®ott bebeutc, fa^en bie S^i*

nefen biefe gremben aU ein unruhiges 33oIf an unb fagten fie

ndd} ü)?afQo/' 3eben|aü8 tonnten Europäer juerft bei biefem

Sorte hoffen, auf ber @pnr ber fo be^arrli^ gefud)ten 2tna(ogie

^fjincfii'c^er 2)?etap^^)if mit ifjrcm eigenen ©tauben ju fe^n, unb

9k^torirf)nngen biefer Strt finb e§ ot)ne B^^^Uf^t/ ^^^ ä" ^c"^ 9^^-

futtat gefüt)rt ^aben, iüetrf)eö nur mitgettjeift finben in einem Stuf-

fa§, überfdjrieben ,,ß^ine[i|rf)c «Schöpfungöt^eorie" unb befinbtid)

im Asiatic Journal, Vol. 22. Anno 1826. Ueber ben barin er-

wätjnten 2;frf)U'fU'^e, anö) X\d)n'f)i genannt, bemerfe id),

bo^ er im 12. 3a^r^unbert nn[rer 3ettrerf)nung gelebt ^at unb

ber berüf)mtcfte aüer ß^inefifd)en ®etel)rten ift; weit er bie ge*

fammte Sciö^eit ber ^yrü^eren gufammengebrac^t unb fl))'temati*

firt ^at. ©ein SBerf ift bie (Srunblage be§ je^igen (E^incfif(^en

Unterrirf)t8 unb feine 2Iu!torität oon größtem @emid)t. 2lm an«

geführten Orte alfo Ijeißt t§, @. 41 u. 42: „Q^ mödjte fd)cinen,

baß ba« äöort 2:ien ,,„baS .*pöd)ftc unter ben ©rofeen"" ober

„„über 5IUe« tt)aS ®roß auf (Srben ift"" be3eid)net: jebod) ift

im <5prad)gebrauc^ bie Unbeftimmt^eit feiner -öebeutung oftnc

oUen S3erglei^ größer, aU bie i>e§ SluSbrud« ^immct in ben

(Suropäifd)en (Sprayen."

„jtf^U'fu^^e fagt: „„boß ber ^immel einen 20?enfd)en,

(b. i. ein weifeö SBefen) ^abe, meld)er bafelbft über 35erbrec^cn

ridjte unb entfd)eibe, ift etroaö, ba^ fd)Ie(^terbingS ni^t gefagt

werben foüte; ober and) anbrerfeitö barf ni^t behauptet werben,

t>a^ e« gor nichts gebe, eine l)öc^fte Äontrole über biefc !©inge

Qu«3uüben.""

„5DerfeIbe <Sd)riftfteüer würbe befragt über ba« ^erj beS

^immclg, ob eS crfennenb fei, ober nid)t, unb gab gnr 2lnt»

»ort: „„man barf nii^t fagen, ta^ ber ©cift ber 9ktur unintet»

(igent wäre; aber er ^at feine 2le^nüd)teit mit bem ©enfen ht9

2)knfc^en.""

„9Jac^ einer il)rer Slntoritäten wirb IJien Otegicrer ober

^errfd)er (Jfd)u) genannt, wegen beS Segriffe^ ber ^ö^ften

3)?ad)t, unb eine anbere brücft fid) fo barüber anS: „„wenn ber

^immel (3:icn) feinen abfid)töDo((en ®eift I)ättc; fo würbe e8
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[id) jutragen, ta^ oon ber ^u^ ein ^ferb geboren würbe uub

ber ^fir[irf)baum eine iöirnblüt^e trüge."" — Slnbrcrfeitg lütrb

gejagt, bafe ber ®eift be« ^imineU abjuleiten fei au&

bem, loag ber SöiUe bcg a)?eufc^eiigefrf)Ied)t« ift!"

(T)urrf) ba6 2(u6rufung«3eirf)en ^ot ber ßngüfcf)e Ueberfeljer feine

ißeriDunberung auSbrücfen wollen.) 3(f) gebe btn S^ejt:

The Word Teen would seem to denote „the highest of

the great" or „above all what is great on earth": but in

practise its vagueness of signification is beyond all compari-

son greater, than that of the term Heaven in European

languages, Choo-foo-tze teils us that „to affirm,

that heaven has a man (i. e. a sapient being) there to judge

and determine crimes, should not by any means be said;

nor, on the other band, must it be affirmed, that there is

nothing at all to exercise a supreme control over these

things."

The same author being ask'd about the heart of hea-

ven, whether it was intelligent or not, answer'd: it must not

be Said that the mind of nature is unintelligent, but it does

not resemble the cogitations of man.

According to one of their authorities, Teen is call'd

ruler or sovereign (choo), from the idea of the supreme

control, and another expresses himself thus: „had heaven

(Teen) no designing mind, then it must happen, that the

cow might bring forth a horse, and on the peach-tree be

produced the blossom of the pear". On the other band it

is Said, that the mind of Heaven is deducible from
what is the Will of mankind!

5)ie Uebereinftimmnng biefeS ki^tm 3Iuffrf)(uffc« mit meiner

ge^re ift fo auffaüenb unb überrafdjenb, ba§, wäre bie ©teile

nirf)t öoüe a^t 3a^r nad) ßrfc^etnnng meine« 5öcrtg gebrurft

luorben, man wo^t nidjt oerfe^len würbe ju bef)auptcn, irf) ^ätte

meinen ©runbgebanfen ba^er genommen. X)enn betanntlic^ finb

gegen neue ©ebanfen ber |)auptfrf)u^we§ren brei: 'Jüi^t^Sfioti^-

ne^men, 9lirf)t' gelten = Iaffen, unb ^ule^t Sef)aupten, eö fei fd^on

längft bagewefen. 2löein bie Unab^ängigfeit meine« ©runbge»

bonfen« üon biefer (S^inefif(J)en 5lu!torität fte^t, au« ben angege*

bcnen ©rünben, fcft; beun bo^ id) ber ß^inefifd)en ©prat^e nic^t
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!unbig, folglich nirfjt im <2tanbe bin, auö S^inefifcfien, Sluberii

unbefannten Originaünerfeu ©ebanfen 311 eigenem ©ebvauc^ 511

^c^öpfen, irirb mau mir ^offentti^ glauben. Sei weiterer '^lad}'

forfc^ung ^abe i^ f)eran^gebrad)t, ha^ bie angcfüfjrte Stelle, fel)r

wa^rf^einlii^ unb faft gewip, au« 2)?orTifon'« (S^inefiirf)em 2Bör*

terbu^ entnommen ift, irofelbft fie unter bem 3"^^" 2;ien 3U

finben fe^n wirb: mir fe^It nur bie ©elegen^eit e^ ju oerifijiren. *)— 3ügen'^ ^citfc^riit für ^iftorifc^c J^eotogie, Sb. 7, 1837;.

enthält einen 'äxiiiai} Don 9?eumann: „bie Sflatur* unb 9Mi*

gion^^^^itofop^ie ber ßf)inefen, nad) bem 3Berfe beö Xfc^u^ji",

in tDetrfjem, oon @. 60 bii8 63, Steüen oorfommen, bie mit

bencn ouö bem Asiatic Journal f)ier angeführten offenbar eine

gemetnfdjaftüi^c Oueüe ^aben. SlKein fic finb mit ber in 5)eutfd)=

lanb fo fjäufigeu llnentfd)icben^eit beß Stuöbrucf^ obgefapt, n)eld;e

baö beutli^e 25erftänbniB auöfc^tießt. 3"^^"^ "^c^ft i"'»"/ ^QÜ

biefer Ueber[et5cr beg !ifc^ul)i feinen 2^e^-t nidjt üolüommeu Der-

ftanben ^at; worauf it)m jebod) fein 33oriDurf eriüäd)ft, in 4öe*

tra^t ber fc^r großen »gdjiuicrigfeit biefer «Sprache für Europäer

unb ber lln3ulänglid)feit ber ipülf^mittel. Snsiuifc^eu er^ottcu

wir borau« nidjt bie geiüünfd)tc Slufflärung. Sir muffen bafjcr

un8 mit ber Hoffnung tröften, ba^, bei bem freier getoorbenen

33erfe^r mit Q.i)'u\a, irgcnb ein (gngtäuber unö ein Tlai über ta^

obige, in fo be!tagcn8raert[)er ^ür3e mitget^eitte I^ogum näf)ercn

unb grünblic^en Sluffc^Iuß ert^eiten wirb.

*) Stnmerfung be8 §erau§gcbcr8: Sine hierauf fcegitgltd^e iTJotij

©(^open^aucrS fagt: „Saut SSriefen 0. Sog" (eine3 ^reunbeg <Bi)optn»

^auet«) „Xiem 26. gefcruar unb 8. 3uni 1857 fle^n in SKorrifon'g Chinese

Dictionary, Macao 1815, Vol. 1, pag. 576, unter /\ Teen, bie ^ier

angeführten ©tetfen, in ctnjaS anberer Crbnung, aBer jiemlic^ benfet»

fcen SBertcn. 3?fo§ bie tt>id)tige @tcüe am ©d^ütß njeld^t ab unb lau»

tct; Heaven makes the mind of mankind its mind: in most ancient

discussions respecting Heaven, its mind, or will, was divin ed (fo

fie^t'8 unb nic^t derived) frora what v/as the will of mankind, — gjeu»

manu ^»at bem 5)ob bie ©teile, unabhängig toon äWorrifon, überfe^t, unb bie»

Snbe lautet; „buvc^ ba« ^erj beö SJMfeS ' wirb bev Fimmel gen:ö(;uli(^

offenbart."
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^ie S3eftätigungen ber übrigen Zt)dk meiner Se^re bleiben,

oug im Eingang ongefü^rten ©rünben, öon meiner ^entigen Sluf»

gäbe ouögefd^toffen. 3eborf) fei mir am @c^(n^ eine gan^ aüge-

meine ^inineifung auf bie @tt)i! üergönnt.

95on je^er l)abtn alle S3ölter ernannt, ba§ bie Seit, außer

i^rer p^t)fif(f)en ©ebeutung, and) no(^ eine moralif^e l)at. !Dorf)

ift c« überall nur ju einem unbeutlid^en .öcnnifetfe^n ber @arf)e

gefommen, njelrfieS, feinen 2lnöbru(f fucf)enb, fid) in mand^erlei

53ilber unb S)2l)t^en fleibetc. ®ieg finb bie Religionen. S)ie

^l)ilofopl)cn i^rerfeitö finb ollejeit bemüht gewefen, ein tlareö

S5erftänbni§ ber ©ac^e ju erlangen, unb i^re fämmtli(i)en @9*

fteme, mit Sln^naljme ber ftreng materialiftifc^en, ftimmen, bei

aller i^rer fonftigen 93erf^ieben^eit, barin überein, baß ba^ Sii^*

tigfte, ja allein Sefcntlidje be« ganjen !Dafe^n§, ©aö, »üorauf

Sllle« anfommt, bie eigentli^e SSebeutung, ber Sßenbepunft, bie

^ointe (sit venia verbo) beffelben, in ber DJJoralität be§ menf(^*

tid)en ^anbelnö liege. 51ber über ben ©inn I)ieoon, über bie 21rt

unb Seife, über bie a}iöglid)teit ber @ad)e, finb fie fcimmtlic^

tüicber ^ö(^ft uneinig unb ^aben einen 5tbgrunb öon ®un!el^eit

öor fic^. 3^a ergiebt fid), ta^ 90?oral = '!ßrebigen Icidjt, 'iQloxaU

S3egrünben fd)n)er ift. ßben weil jener "ißunlt burd) baö ©ewiffcn

feftgefteüt ift, wirb er jum ^robierftein ber ®l)fteme; inbem üon

ber SÖ^etap^tjfif mit 9?ec^t »erlangt wirb, ba^ fie bie @tü^e ber
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ecrleugnct er fic mciftenS gerabeju, mit einpörcnbcr ©rciftigTcit

(3. 33. Eth. IV, prop. 37, Schol. 2). Ucber^aupt borf irf) fiiOu

behaupten, ba§ nie ein pr)iIo[opr)ifd)c« ®l}ftem fo ganj nitS (äinem

@tücE ge[d)iiitten lüar, mic meinet, o^ne gugen unb gticfiüerf.

ße ift, tt)ic ic^ in ber 3Sorrcbc ju bemfclben gefagt I)abe, bic

(Sntfaltung eine« einzigen ®cbanfcn§, woburd) baS ottc aTcXou?

c [j-u'^o? TTj^ aATi^eiac £9'j fid) abcrmat« beftätigt. — ©obann

ift I)icr nod) in ßrirägung ju gie^n, ba§ 5Teit)eit unb SScrant*

uiortlid)!cit, bie[e ©runbpfcilcr aller (Stf)if, oljnc bie SSorau0[e^uug

bcr 5ti'cität bc8 SBtüenö fid) mol)! mit SBorten bcljnupten, aber

fd)Ied)terbingö nid)t benfen laffen. SBer biefeS bcftreitcn xo'xU,

l)at juoor ta^ Sljiom, weld)eg fdjon bie <Sd)o(a[tifer auffteüten,

operari sequitur esse (b. f). au§ ber ^e)d)affcn^eit jebeg SBe-

fcn« folgt fein Sßirfcn), innjufto^cii, ober bie Folgerung aug

bemfelben imde esse inde operari, a(g fatfd) nadijuiüeifen.

33crantit)ortüd)feit ^at grei^ett, bicfc aber Urfprüngüd)feit jur

53ebtngung. ©enn id) njill je nad)bem i^ bin: ba^er mu§ id)

fcljn je nad)bcm \^ wiU. Sllfo ift 5Ifeität beS Sitten« bie

crfte Sebingung einer ernftli^ gebadjten (Stljif, unb mit 9?ed)t

fagt ©pinoja: ea res libera dicetur, quae ex sola suae naturae

necessitate existit, et a se sola ad agendum determinatur

(Eth. I, def. 7). 2lbl)ängigfeit bem (Se^n unb SBefen nad), oer*

bunben mit ^rei^eit bem Xijnn nad), ift ein Siberfpru^. Sßenn

^romett)en0 feine 90'?nd)tüerfc luegen itjreS ST^ung jur 9?ebc ftet*

ten tt)ofltc; fo würben biefe mit ooHem 9^edjte antworten : „wir

founten nur ^anbeln, je nad)bem Wir waren: benn au8 ber S^e*

fd)affen^eit fließt tiaS Sßirfen. 35?ar unfer v^anbetn fd)te^t, fo

lag baö an unfcrcr Sefdjaffen^cit: fie ift ®ein 3Öer!: ftrafe !55i(^

fetbft"*). S^idjt anberg fte^t c« mit ber Unaerftbrbarfeit unfcrö

wafiren Söefcnö buri^ ben STob, wel^e o^ne 2lfeität beffelben

nid)t ernftti^ gebadjt werben fanu, wie au^ fd)Wertid) otjne fun-

bamentale ©onberung beg 3Biüen« üom 3nteüett. S)er le^terc

^un!t gehört meiner ^^iIofopl)te au; ben crftcren aber ^at fdjou

?triftote(e8 (de coelo I, 12) grünblid) bargett|an, inbem er ou8*

fü^rtid) jeigt, ha^ nur taß Uneutftanbene unoergänglid) fe^n

!ann, unb \>(i^ beibc begriffe einonber bebingen: Tauxa aXX-rjAo'.«

>=) JBergt. «ßarerga I, ®. 115 fg. (3n bcr 2. Stuft. I, ®. 133 fg.)
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axoXou^et. xai xo ts ayevriTOv a9^apTov, xat, to aq^^aprov

ayevTfjTov. — — — to y^P 7^^'"!^°'^ ^*^ '^° 9^apT0v axoXou-

^O'jö'.v aXATjXo'.?. — — £1 ysvTjTov xt, 9japxov avayxTfj (liaec

mutuo se sequuntur, atque ingenerabile est incorruptibile,

et incorruptibile ingenerabile. generabile enim et cor-

ruptibile mutuo se sequuntur. — si generabile est, et cor-

ruptibile esse necesse est). <So I)aben eS aud), unter bcn aücn

^^itofop^en, alle bie, welche eine Unfterblirf)!eit ber ©eelc lehrten,

öerftanben, unb feinem ift eS in ben @inn getommen, einem

irgenbroie cntftanbcnen Sefen enblofe !iDauer beilegen ju iuoüen,

23on ber 33erlegen^cit, gu ber bie cntgegengefe^te ?lnnaf)me fü^vt,

geugt in ber ^ird)e bic ^ontroocrfc ber ^räejiftentianer, ^rea=

tianer unb STrabncianer.

i^crner ift ein ber (Stp oerroanbter '>)3unft ber Optimiömuö

QÜer p^itofop^ifi^en (Stjftemc, ber, al^ obligat, in feinem fef)ten

barf: benn bie SBeÜ roiü ^ören, baß fie (öblid) unb Dortrefftic^

fei, unb bie ^^itofop^en »oücn ber SDBctt gefallen. ÜJiit mir

fte^t e« anbcrö: iä) ^abc gefeljn roa^ ber SBelt gefaßt unb werbe

ba^cr, \\)x ju gefallen, feinen Schritt 00m ^^fabe ber SBa^r^eit

abgcl^n. 5tIfo roei^t anc^ in biefcm ^unft mein ©Aftern Don

ben übrigen ab unb fteljt allein. 5Iber nadibem jene fämmtli(^

il)re !Demonftrationen Doüenbet unb ba3u i^r Sieb öon ber beften

Söclt gefungen ^aben; ba fommt snleljt, hinten im ©tjftem, alö

ein fpäter 9iäcf)er beg Unbilbg, mc ein @eift aug ben ®räbern,

wie ber fteinerne ®aft jum !Don 3uan, bic ^rage narf) bem Ur*

fprung be^ Uebel«, be^ ungeheueren, namenlofen Uebel^, beS ent*

fe^Iicl)en, ^er^jeret^enben 3ammerg in ber Seit: — unb ftc

öerftummen, ober ^aben nid)t^ al^ Söorte, leere, tönenbe Sorte,

um eine fo fd)tt)ere 9?e(^nung ab3U5a^len. ipingegen irenn frf)on

in ber ©runblage eines ©tjftemS baö !Dafe^n beS Uebelö mit bem

ber Seit oermebt ift, ba ^at eö jenes ©efpenft nid)t ju fürchten;

wie ein inofulirte« Äinb nic^t bie ^oden. !DieS aber ift ber ^aü,

wenn bie grei^eit, ftatt in baS operari, in baS esse gelegt wirb

unb nun au« i\)x baS 33öie, ta^ Uebel unb bie Seit l^erüor*

ge^t. — Uebvigeng aber ift cS billig, mir, als einem 2)?ann beS

^rnfteS, gu geftatten, baß id) nur oon ^Dingen rcbe, bic i^ wirf»

lid) fenne, unb nur Sorte gcbrand)c, mit bencn id) einen gauj

beftimmten @inu oerfnüpfe; t^a nur ein foldjcr fidj Slnbevn mit
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©tc^er^eit mitt^eifen lägt, uub ^auoenarguc gonj 9?ecf)t f)ot,

gu fagen la clarte est la bonne foi des philosophes. 3Bcim

id) alfo fagc „3Biße, SBille gitm Öeben"; [o ift ba« fein ens ra-

tionis, feine öon mir felbft gemachte ^l)pofta[e, and) fein 3Bort

Don ungettiiffer, fd)Uionfenbev Scbcutung: fonbern wer nüc^ fragt,

ttiaö e« fei, ben njeife id) on fein eigene« innere«, wo er e« üolI=

ftänbig, ja, in foloffaler ©rbj^c Dorfinbet, aU ein lua^reö ens

realissimum. 3d) i)atic bemnad) nid^t bie 3Öe(t anö bem Unbe*

fannten erffärt; ote(inef)r auö bem iöefannteften, ta§ eS giebt,

unb miä)t§ nn!8 auf eine gan3 anbere Slrt befannt ift, aU atlcs

Uebrige. Sa« enbtic^ ba§ ^araboj:e betrifft, welche« ben aöfeti*

fc^en 9?efu(taten meiner @tl)if öorgeworfcn worben ift, an bencn

fogar ber mic^ fonft fo günftig beurtl)ei{enbe 3ean ^aut 2ln*

ftog nal)ni, bnrd) weldie onc^ ^err 9tä^e (ber nid)t itmgte, tia^

gegen mic^ nur bie @efretirnng«met^obe bie anwenbbare fei), oer*

anfaßt würbe, im 3af)r 1820 ein wo{)(gemeinteS 33nc^ gegen

mic^ 5U fd)reiben, unb bie feitbem taQ fte^enbe Sl^emo beö 3:a*

bei« meiner ^I)i{ofop^ie geworben finb; fo bitte i^ ^n erwägen,

bog S)crg{eic^en nur in biefem norbweftü(^en Sinfel be« atten

kontinent«, ja, fetbft ^ier nur in ^jroteftontifc^en Sattbcn parabo^-

feigen fann; hingegen im ganzen weiten Slfien, überall wo nod)

nid)t ber abfd)euti^e 3«(am mit geuer unb ®d)werbt bie alten

tieffinnigen 9?ettgionen ber lD?enfd)^eit oerbrängt f)at, e^er ben

35orwurf ber 2:riDiaIität jn fürdjten l^aUn würbe*). 3d) getröfte

mid) bemnad^, ba^ meine (St^if, in iöejie^ung auf ben Upanifi^ab

ber ^eiligen 33eben, wie aud) auf bie SBeltreUgion iöubb^a'«,

0(3Üig ort^oboj ift, ja, felbft mit bem atten, äd)ten ß^riftentf)um

nid^t im SGßiberfprud) fte^t. ®egen aüe fonftigen SSerfe^erungen

aber bin ic^ gepanzert unb ijahc breifadje« (Sr^ um bie ©ruft.

*) SSer l^terüfcer in ber Äürje unb bcd^ tooQfiänbig fcete^rt fe^n njtfi,

lefe bie tortreffüd^e ©c^rift be3 berftorbenen Pfarrers SSod^tnger: la vie

contemplative , ascetique et monastique chez les Indous et chez les

peuples Bouddhistes. Strasb. 1831.
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®en in biefer 5lb^aub(ung aufgeiäfjttcn, gewi^ auffaüenbcn

Jöeftätigungen, xodd)t bk cmpirifdjen $Bi[[enfd)Qftcn meiner Sc^re,

feit i^reni ?(uftreten, ober unabhängig öon i^r, geliefert ^aben,

Teit)en ficf) ol)nc 3^"^^^^ ^^^^ ^'ifte an, bie nid}t 3u meiner ^unbe

gctommen [inb: benn wie gering ift ber 3^[)eil ber in aüeu

Spradjen fo tptig betriebenen natnrjriii'fenfd)a[t(id)en '^itteratur,

lucldjcn fcnnen gu fernen 3fit/ ©elegenfjeit uiib ©ebutb beS Sin*

jedieu f)inrei^t. Slber and) ]d}on baS ^ier 2)titgct()ci(te giebt

mir bie 3"öcrii^t, bafe bie 3fit meiner ^()i(o)opl)ie entgegenreift,

unb mit ^erjftärfenbcr i^reube [elje id), mie im l^aufe ber 3o^re

aümälig bie empirifd)en 5öi[[enfc^aften auftreten alö uuüerbädjtige

3ewgen für eine öeljre, über wddjt bie „'!J?^i(o]op^cn öon '^xo'

feffion" (bicfe c^arafteriftifd)e Benennung, fogor and) bie be^

„pI)iIofop^ifd)en ®eraerbci8", geben einige naio fid) felbft) ficben^^

3c^n 3o^rc ^inburd) ein ftaat^fhigeö, unoerbrüd)Iid}ei8 Sd)n)eigen

beobad)tet unb Don i^r jU rebcn bem in iljre '^^oütif uncinge*

iüeil)ten 3ean ^aut*) überlaffen t)abcn. 'Denn fie 5U loben mag

i^ncn oerfänglic^, fie aber ju tabeln, bei genauer ©rroögung,

nid)t fo redjt fieser gefc^ienen ^aben, unb ta^ ^ublitum, weldje«

nidjt „uon ber '!}3rofeffion unb bem ©ejuerbe" ift, bamit befonnt

*) dlad)\i)üU jur äft^etifd;en 3)orfc{;ulc. — 3)oS SJcr^erge^eube bejiel&t

fid' auf 1835, bie 3"t ^f^ erffeii Sluflagc biefer 2lt()anbluua.

Scf)open^Quer, Sd)tiftcii j. 9i0tmt)^ilo!ov^ic u, j. ffit^iil. lO
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ju marf)en, ba^ man fe^r eniftttc^ pf)i(ofop^ircu fönne, ol)\n

Weber unoerftänblid), nocf) (angineitig gu [elju, modjte auc^ eben

ulrfjt oou g^öt^eu fci)eineu: wosu alfo I)ätteu fie fid) mit iljr

fompvomittireu f ollen, i)a ja burc^ ©dimeigen fid) 9liemoub üev*

rät^, bic beüebte (Sefrctirungömetljobe, als belräf)itc§ Witki

gegen 2?erbicnfte, gur ^anb unb [o Oict ba(b an^gemadjt mar,

ha^, bei bcrmaUgen ^eitumftänbcn, jene ^{)t(oiopI)ic fid) nid)t

mc^t qnalifijive oom Äat^cbcr bocirt ^u werben, mc(d)cS benn

bod), nad) if)rcr iperjen^meinnng, ber ma{)rc unb tc^tc ^wcd

alkx ^^itofoptjie ift, — fo fcf)r unb fo gcmif^, ta^ mcnn com

I)o^en C)It)mp ^erab bie fplitternadte 3[Baf)rl)cit fänic, jcbod) ma«

fie bräd)te bcn burd) bermaüge 3<^itinnftänbc l)erüorgcrnfcnen 5In*

forberungcn unb ben ^^i^eden ^oI)cr iöorgcfc^tcr ntd)t entfprcd)cub

befnnben mürbe, bic ^errcn „üon ber ^^rofcffion unb bem @e*

merbe" mit biefer inbeccntcn 9^l)mp^e maf)rlic^ aud) feine 3cit

Derüeren, fonbcrn fie eiligft nad) i^rem Ct^mp surürffomplimen*

tiren, bann brci Ringer auf iicn 3y?nnb tegen unb ungcftört bei

i^rcn ^ompcnbicn bleiben mürben, ©cnn frciüd), mcr mit biefer

nadten (Sd)i3n^cit, biefer (orfenbcn ©ircne, biefer ^rant of)ne

3lu§ftcuer bn^lt, ber mn^ bem ©lücf entfagcn, ein ©taatiS» unb

^at^cber»^^f)itofop[) ^n fet)n. (5r mirb, mcnn er c4 ^od) bringt,

ein i^ad)!ammerpl)ifofop(). 5t(Iein bagegen mirb er, ftatt cinc^

^ublünmö oou ermcrbtuftigen iörobftnbentcn, einc^ [)abcu, ta^

an& bcn fettcnen, ancsertcfcnen, benfcnbcu SSefcn befte^t, bie

fpärlid) auggeftreut unter ber 3o()Ilofen 9}?enge, einzeln im Saufe

ber 3cit/ fcift mie ein 9bturfpie( erfi^cincn. Unb au8 ber ?^erne

minft eine baufbare 9iac^me(t. Slber .Die muffen gar feine 2lt)n*

bung baoou ^oben, mie fd)ön, mie liebcnömertf) bie 2Ba§r^eit fei,

me(d)e i5rcube im 5l3erfoIgen i()rer @pnr, meld)e ^>onue in i()rem

®eunffe liege, bie fid) einbilben föuncn, ha^ mer if)r Slntlitj ge*

fd)aut l;at, fie üertaffen, fie oerleugneu, fie öernnftaltcn !i)unte,

um jener if)ren proftituirten öeifall, ober il)re Slemter, ober i^r

Selb, ober gar i^re ^ofratl)^titel. (S^er mürbe man drillen

fd)leifen, mie ©pino^a, ober Saffer fd)öpfeu, mie ^leant^eiS.

(gie mögen bal)er au^ ferner eg polten mie fie motten: bie

3Sal)rl)eit mirb bem „®emerbe" ju gefallen feine anbere merbeu.

2Birfli(i^ ift bic ernftlid) gem.ciutc ^^ilofop^ic bcn Uniöerfitäten,

al« mo bic Siffenfc^aften unter SJormunbfc^aft be« @taotc3
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ftciui, ciitiuadji'cn. 3?ic(Ieid)t aber fanu e? mit if)v bQl)iu fom*

mcn, \>a^ fie bcn gcl}cimcu Si[icnfrf)aftcn beige^äl)!! inirb; im^^

vciib iljvc 5lftcvQrt, jene ancilla theologiae bcr Uuioerfitäteu, jene

fd)(ed)tc T Dublette ber Sd)o{aftif, bercn obevftc^ Kriterium p^ito»

]0pl}ii*d)cr 3i^ar}r^cit bcr Saubcefatc^i^iiiu^ ift, befto lauter bit

ij^örfätc niiebcrl)aüen läßt. — You, that way; vre, this way.*) —
Shakesp. L. L. L. the end.

*, ^s\)x babin; mx bcvtfttii.

Vr'
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Öorrebe jur er(!en ^Vupaje,

llnQbI)äugtg oon cinonbcr, auf äupern Stiito^, cntftanbcn, er»

gänjen biefc beiben Slb^anblungcu fidj beunoc^ gegenfeitig ju

einem (Stiftern ber ©runbraal^rl^citen bcr (5tl)if, in wcldjcm man

^offcnt(id) einen i^ovtf^ritt biefer 3Bi[fcn[d)aft, bie feit einem

Ijalben 3a^r^unbert 9?afttag geilten Ijat, nidjt üerfennen luirb.

Oeboc^ burfte feine öon beiben fid) anf bie anbeve unb eben fo

tocnig ouf meine frühem ©diriftcn berufen; weif jebe für eine

anbcrc §l!abcmic gefd)rieben unb ftrenge« 3nfognito ^iebei bie

befannte Sebingung ift. ÜDafier au^ war nid)t ju oermeiben,

ba^ einige "ipunfte in beiben berührt mürben; inbem ni^ts ooraug*

gefegt irerben tonnte unb überall ab ovo an3ufangen \mx. @ö

finb cigenttid) fpecieüe 5lu«fnf)rungen jiyeier Se^ren, bie fi(^,

bcn ©runb^ügen nad), im oicrten ©nd)e ber „3Bc(t aU 5Ö3iHc

unb 93orfteüung" finben, bort aber anö meiner 9J?etapf)^fif, atfo

f^nt^etifc^ unb a priori abgeleitet mürben, ^ier hingegen, wo,

bcr <Baä)c nai), feine S3orauöfe^nngen gcftattet waren, ana^

fgtif^ unb a posteriori bcgrünbet auftreten: ba^er xoai borl

ba3 (5rfte war, fjicr bai3 ?e^te ift. 2lber gcrabe burd) biefc«

Slu«gel)cn üon bem 5lüen gemeinfamcn «gtanbpnnft, wie and)

burd) bie fpccieüe 2In«fü()rung, Ijabcu bcibe Sc^ren an i^a^(id>*
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feit, UcOcrjcugimcji^fvaft itub (Siitfottinm i^vev ©ebeutfamfcit fjicr

fe^r gewonnen. !t)eninad) finb blefc betben Slb^anbütngen atö

@rt3Qn3uni3 bc6 ßievten 33nd}e§ meines ^auptinerf^ Qn3ufe^en,

gerobc fo, mie meine ©cljvift „lieber ben Siden in bei* 'jyiatnv"

eine feljr uicfentüd)c unb widjtigc evgQn3nng beiS streiten 53ndjc8

ift. Ucbvigcn^, fo heterogen andj bev ©egenftanb ber jnfe^t*

genannten (gdjvift bem bev gegenttjörtigen ^n fc^n fd|eint; fo ift

bennod) 3iuifd)en i^ncn inirftidjsr 3"f«i'""Ctt^'^"9/ jfl/ jene «Sdirift

ift gelDiffcrmao^en ber @dj(üffe( jnr gegenwärtigen, unb bic

(5infid)t in bicfen 3"foi"nic"fjß»9 öottenbet odercrft ba« üoü*

tommene 23erftänbnij3 beiber. Senn ein 9}?al bic 3eit gekommen

fct)n wirb, wo man mic^ lieft, wirb man finben, ba^ meine

^M)i(ofop§ic ift Wie 2;f)eben mit ^unbcvt St^orcu; üon alten (Seiten

fann man hinein unb bnrd) jebeS anf gerabem Segc bi^ gnm

9}?ittefpnn!t gelangen.

9tüd) f)aU id) jn bemerfen, ba§ bie erfte biefer beibcn 2Ib*

Ijanblungen bereite im neueften Sanbe ber ^u !^ront^eim er*

fc^einenben ^enffdjriften ber Äi)nig(id) 9^orwcgifd)eu ®octetät

ber Siffenfd)aften i^re «Stetle gefunben I)at. 3)iefc 5lfabemic

ijat, in ®etrad)t ber weiten (gntfernung ÜDrontfjeimö öon !Deutfd)'

tanb, mir bie öon i^r erbetene (Sv(anbni§, einen Stbbruif biefer

^reiöfd)rift für ÜDentfd)tanb öeranftatten gn bürfen, mit ber

größten 33creitwifligfeit unb Siberatität gewafjrt: wofür id| ber*

fetben meinen anfrid^tigen !Danf f)iemit öffentüd) abftatte.

3)ie 3Weitc ?i(bf)anblnng ift üon ber ^önigttd) 3)änifd)en

Societät ber Siffenfdjaften nid)t gefrönt worben, obfd)on feine

anbere ba war, mit i^r 3U fompetiren. '^a biefe ©ocietät i^r

Urt^eil über meine 5lrbeit ücröffentlid)t f)at, bin id) beredjtigt

baffelbe 3U beleudjten unb barauf 3U repliciren. !Der Öefer finbet

baffctbe hinter ber betreffenben 3lbf}anb(ung unb wirb barauö

erfe^cn, ha^ bie ^iJnigU^e ©ocietät an meiner 3lrbeit burd)au?

nid)t§ 3U loben, ^ fonbern nur 3U tabeln gefunben ^at unb ba§
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bicfcr Zatd in brei oer[d)iebencu 5Iu«ftc(fungen beftcf)t, bic i(^

jc^t einzeln buvcl)i3ef)cn lucibe.

!Dcr evfte iiub ^ouptfäc^nc^ftc STabcf, bcm bic beibcn onbcrn

nur acccfforifc^ beigegeben finb, ift bicfer, ba§ ic^ bie i^roge

mißüerftanben ^ätte, inbein ic^ irriger Seife ocrmcint ^ättc, ei8

würbe oerfangt, bn§ man ias ^^rincip bcr (5tf)if aufftelle: ^in*

gegen märe bie i^ragc eigentlich nnb ^auptfäd)(i(^ geinefcn nnc^

bem 9?ept8 ber a)?etap^t}i'if mit ber @t^if. liefen ^f^ejcuö

bar5nlcgen ^ättc i^ ganj untcrtoffen (oraisso enim eo, quod

potissimum postulabatur), fagt ta9 Urtfjeit im 3(nfang;

jeboj^ brei ^dUn weiter f}at e3 bieS lieber oergeffen unb fogi

bn« ©egcnt^eil, nänitic^: icf) ^ättc benfelben bargefegt (principii

ethicae et metaphysicae suae nexum exponit), jeboc^ ^ättc

irf) bicfeS n(ö einen 5lnf)ang unb a(6 etwa^, bartn i^ me^r a(«

Dcrtangt njorben (eiftete, geliefert.

5Bon biefem Sibcrfprnd) bc§ Urt^eil« mit [id^ felbft will

i^ ganj abfegen: irf) ^alte if)n für ein ^inb ber 3?er(egen^eit,

in weli^er eS abgefafjt worben. hingegen bitte i^ ben gerechten

unb gelehrten ?cfer, bie öon ber !Dänif(^eu ^Ifabcmic geftelltc

*}?rei6fragc, mit bcr i^r öorgefe^ten Einleitung, wie

beibc, nebft meiner SSerbeutfi^ung berfclbcn, ber 2lb^anblung

öorgebrucft ftel)en, je^t aufmerffam gu burc^lcfen nnb fobann 3U

cntfdjeiben, nionoc^ biefe S^OQe ctgeutlicf) fragt, 06 nod)

bem legten ©runbe, bem ^rincip, bem ^^unbament, ber wo^rcn

unb eigentlid)cu Cuelle ber (Stl)if, — ober aber nac^ bem

Ocejug äiDifdjen (Stl)it unb 9D?etapI)l)fif. — Um bem öefer bic

Badjt ju erleichtern, will id) je|jt (Einleitung unb Sragc auat^*

nrenb bnrd)gc^cn nnb bcii ®inn bcrfelbcn ouf boö !t)eutli^ftc

^eroor^eben. I^ic Einleitung jur B^gc fagt uuiS: „c8

gebe eine not^wenbigc 3bec ber üJJoralität, ober einen Urbegriff

Dom moralifc^en ®efe^e, ber jwiefacfi ^crüortrete, nämlic^

cincrfcits in ber 3)loraI als 2Biffenf(f)aft, unb anbererfeitö im
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ii)ir!(idjcn ?e6en: in biefem (entern ^eige bcrfdbc fi(^ it>ie*

bcvum jlüicfad), nänilid) t§ct(8 im Urtl^cit über unferc eigenen,

t^eilö in bem über bie ^anblungen 2(nbercr. 2tn biefen ur»

fprüngtidjen begriff bcr äJJoratität fnü))ften fiel) bann uneber

anbere, welche auf i^m beruheten. Stuf biefe (Einleitung grünbct

nun bie ©ocictöt i^rc t^rage, nänitic^: tt)o benn bic O nette

unb ©runbtage ber 9)?orat jn fnrf)en fei? ob oieüeicf)t

in einer urfprüngti(f)en 3bee ber 3)?oratität, bie etiuan t^at*

\äd}üd} unb unmittctbar im Seuju^tfe^n, ober ©eiüiffen, tage?

biefe niü^te at^bann anat^firt werben, wie aud) bic ^ieraug

^eroorge^enbcn ©cgriffe; ober aber ob bie 9J?orat einen anbern

(ärtenntni^grunb ^abe?" — Satein tautet bie i^^'age, wenn Dom

Uuwefenttidjen enttteibet unb in eine ganj beuttidje ©teüung ge*

bracht, atfo: Ubinam sunt quaerenda fons et fundamenttim

phüosophiae moralis ? Suntne quaerenda in explicatione

ideae moralitatis
,
quae conscientia immediate contineatur?

an in alio cognoscendi principio? tiefer te^te g-ragefa^ jeigt

auf« jDeutti^fte an, 'ü^x'^ übert}anpt nad) bem (5r!entni§grunbe

ber äJJorat gefragt wirb. 3"i" Ueberf(n§ Witt \6^ je^t nod)

eine parap^raftifc^e (5^-cgefe ber ^rage tiin^nfügen. !iDie (Sin*

teitung ge^t aus öon 3Wei ganj empirifd)en ^emertuugen:

„ee gebe, fagt fie, faftifd) eine ÜJJoratwiffenfdjaft; unb ebeu-

fattö fei e« St^atfadje, "tCL^ im wirftidjen ßeben moratifdje

•söegriffc fid) bemcrfbar mad)ten; nämtid) t^cit« inbem wir felbft,

in unferm ©ewiffcn, über unferc |)anbtungen moratifd) richteten,

ttjcit« inbem wir bie ^anbtungen Slnberer in moratif^er ^in=

fic^t bcurt^eitten. 3mgteid)cn wären mand)ertei moratifd)e ^t--

griffe, 5. -83. ^ftid)t, 3"^*cc^nnng u. bgt. in attgemeiner (Rettung.

3n biefem Stüen nun trete bod) eine urfprüngtidjc Sbcc ber

9)?oratität, ein ©runbgebanfc öon einem moratifdjen (Sefe^e

t)ert)or, beffen 9^ot^weubig!eit jcbod) eine eigentf)ümtid)c unb

nid^t eine bto^ togifdjc fei: b. \). wetdje uidjt uad) bem
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bloßen (Sa^c Dom 55}ibcripvu(^ au& bcn gu beurtfjcUenben ^ant'

luiiijcii, ober bcn btcfcn 3um ©runbc liegenbeu 3}?a^-imen, be-

wicfcn irerben !bnne. 3>on biefem moralif^eu Uvbegriff gicncjen

nad)f)cr bic übrigen moraüidjeu ^anptbegriffc qu^, unb wären

oon üjm abljängig, baljer and) unjcrtrennlirf). — Sorouf mm
aber biefeö %iU^ bernl}e? — bnö wäre boc^ ein wtdjtiger ®egen*

[taub bcv gorfdiung. — !Da^cr olfo [teile bic (gocietät fotgenbc

^^lufgabe: bie Ouellc, b. I). ber lUfprung bcr äRoral, bie

©runblage berfetben, foü gefuc^t werben (quaerenda sunt).

So foü fic gcfurfjt werben? b. Ij. wo ift fic gu finbcn? Qtxmn

in einer un« angeborenen, in unferin ^ewnpt[et)n, ober ©ewiffcn,

liegenben 3bee ber SOioraütät? ^Diefe, nebft ben oon i^r

abhängigen Gegriffen brant^te bann blop ana(l)ftrt (explicandis)

jii werben. Ober aber ift fie wo anberö ju fuc^en? b. f). ^at

bie 3)? oral öieüeid)t einen ganj anbern ßrfenntni^grunb unfcrcr

']Jf(i^tcn ju i^rer Cnellc, a(« ben fo eben oorfd)(ag§= unb bei*

fpietöweife angeführten?" — 2)iefeö ift ber, au^fü^rli^er nnb

bentlic^er, aber treu unb genou wiebergegebenc 3n^alt bcr (äin*

tcitung unb i^rage.

©cm fann nun f)iebct an^ nur bcr leifefte B^^'f^f bleiben

baran, ba^ bic ^önigli^e Societät na^ ber CucKe, bem

Urfprung, ber ©runbtagc, bem legten (Srfenntni^grunbc ber

ÜJiorat fragt? — 9]un fann aber bic Cueüc nnb ©runblagc

bcr 3)? oral fd)Ierf)terbing8 feine anberc fe^n, alö bic ber ÜKo*

raütät felbft: bcnn roa^ tt)coretifrf) unb ibeal 3Korat ift,

ba^ ift praftifc^ nnb reat 3JJoratität. Xiic Oueßc biefer

aber mu^ not^wcnbig ber (e^te ®runb ju allem moratif^en

2Öo[)(oerlja(ten fe^n: eben biefen ®runb muß ba^er aue^ if)rer»

fcitö bic ÜJJoral aufftetten, um fid), bei ^üem wa§ fie bem

aKcnfdjen oorfdjrcibt, barauf ju ftü^en unb ju berufen; wenn

fic ni^t ctwan i^re 33orfc^riftcn entweber ganj an« ber Suft

greifen, ober aber fie falfc^ bcgrünben witl. (gie ^at a(fo bic*
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feil testen ®ruub alUx Wloxaüt'dt nad)5uivel[eu: beim aU unffen*

fdjafttidjc« ®ebäube ^at fie i^u jum ©runbftein, itüe bic 9)?o==

raütät o(« ^ra^-i« i^u jum Uvfprung ^t. (5r ift a(fo uutciigbav

ba^ fundaraentum philosophiae moralis, banad) ble 3Uif*

gäbe fragt: folgüc^ ift c« ftar line ber Stag, ba^ bic 3lufgabc

luirfüd) öevtangt, bo§ ein ^viucip bev (St^if gefudjt imb auf*

geftcüt tuerbe, ,,ut principium aliquod Ethicae conderetur",

nld)t in bem (Sinn einer bto^en obcrften SSorf^rift ober ®runb=

reget, fonbern eines 0Jea(grnnbeg aller 9}?oratität, uub

ceS^atb grfenntni^grunbe« ber aJJoral. — !©tcfe3 (eug =

net nun aber baö Urtfjeit, inbem eS fagt, ba^ lueit id) e§

oermeint l^ätte, meine Slb^anbtung nid)t gefrönt werben fönne.

Sltlein ba§ n»irb unb niu§ 3eber ücrmeinen, ber bie ^Infgabe

lieft: benn eS fteljt eben, fdjwar^ auf ivei^, mit flaren, nusiuei'

ocutigen Sorten ba, unb ift nit^t wegzuleugnen, fo lange bie

Sorte ber öateinif^en ©pra^e i^ren @inn betjatten.

Qd) bin hierin weitlänftig getuefen: aber bie (Siaö^t ift n3id)tig

unb merfwüvbig. 2Denn IjicranS ift !(ar unb gewip, bofj luaö

biefe 5ltabcmic gefragt ju t)aben leugnet, fie offenbar

unb unwibcrfprcdjtid) gefragt f)at. — ^Dagegen bel^anptet

fie, etwa« 5lnbere3 gefragt ^n ^aben. S'Jämü^ ber S^^e^-u^

jlüifdien 9J?etapl)t)fi! unb 9?? oral fei ber ^auptgegcnftanb

ber Preisfrage (biefe allein fanu unter ipsum thema üerftaiiben

werben) gewefen. 3e^t beliebe ber ßefer nadi^ufe^en, ob baüon

ein SBort in ber Preisfrage, ober in ber (Siiiteitung, ju finben

fei: feine ©Ijtbe unb and) feine Slnbentung. SBer nad) ber

SSerbinbung jweier SBiffeufdjaften fragt, mn§ fie benn bod) beibe

nennen: aber ber 9}?etap^^fit gcfd)ie^t weber in ber ^^^age nod}

in ber Einleitung (Srwäijnnng. llebrigcnS wirb biefer gan^e

^anptfa^ beS Urtljeirs benttidjer, wenn man i^n aus ber oer=

fehrten ©teöuug in bie natürüdjc bringt, wo er in genau ben*

fetben Sorten (autet: Ipsum thema ejusmodi disputationcm



5Scvrcbc jur crftcn Ituflagf. xi

flagitabat, in qua vel praecipuo loco metaphysicae et

ethicac ncxus consideraretur: sed scriptor, omisso eo,

quod potissimum postulabatur, hoc expeti piitavit, ut prin-

cipium aliquod ethicae conderetur: itaque eam partem coin-

mentationis suae, in qua principii ethicae a se propositi et

raetapliysicae suae nexum exponit, appendicis loco habuit,

in qua plus, quam postulatum esset, praestaret. 2(ii(^ liegt

oic T^vagc m6) beut ))lc^ii9 jipifdien 2)?etap§^)'if itnb 35?ora(

fdjlec^tcrbings nid)t in bcm ®c[id)t^pitnftc, oou njc((^em bie

Gintcitung bei* i^vagc au^gc^t: beim biefe ^ebt an mit empt»

vifdjcn 33emerfiuigen, beruft fic^ auf bie im gemeinen Seben

Dorfommeuben movnliidjcu ^euvt^eiUntgeu u. bgt., fragt fobanit,

ivorauf beim bog %ik§ juk^t bcruf)c? uub fct)(ägt eublic^, a(3

^eifptcl einer mt)gli(^en 5(uffö[ung, eine angeboreue, im Seiuupt*

jc^u tiegeube 3bec ber 2l?ora(ität oor, nimmt alfo in i^rein

^öeifpiel, üerfud)^iueife unb probtcmatifc^, eine bto^c pf^^o-

logifdje X^atfa^e unb nid)t ein metopljljfif^e« 2^^eorem ali

Söfung an. ^iebur^ aber gicbt fic beutlirf) ju erfcnnen, ha^ fie

bie ^cgrünbung ber Tloxal biir^ irgcnb eine 2^1)0 tfa^e, fei

e« beö 33enju|ticl)n8 ober ber ^lupcumctt, öertangt, ni^t aber

bicfctbc au8 ben SiTräumen irgcub einer SOietap^tjfif abgeleitet ju

fcf)en enrartct: bo^cr n)ürbe bie 5Ifabcmie eine '^ßreisfc^rift,

iue(d)e bie r^vagc auf bicfe 3(rt gelöft ^ötte, mit üollem ÜJec^te

^aOen abwcifen fönnen. ü)?an erwäge ha^ lüoljf. 9lun fommt

aber nod) ^in^u, ba^ bie angeblich aufgcfteötc, jcbo^ nirgcnb§

3U finbcnbe i5ragc uad} bem 9teju3 ber üJZctapfjljfif mit ber

Ü)?orat eine ganj unbcontraortbarc, fofglid), tt)enn nur ber 51fo=

bemie einige Ginfic^t zutrauen, eine unmögtidje niäve: nn*

beantwortbar, weif e« eben feine ,3)?etapr}^fif fd)ted)t^in

gicbt, fonbern nur oerfdjiebene (unb jmar ^ö(^ft üerfdjiebene)

9i)htap^^lifen, b. ^. allerlei 33erfud)e jur 3)?etap^^fif, in bc»

träd)t(idjer 2(nja()(, nämtid) fo oiete a(i8 e6 jemat« ^|i(ofop^en
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gegeben ^ot, üon benen ba^er jebc ein gan^ anbete« ?icb fingt,

bic o(fo üom ®runb a\i^ bifferiren unb biffentiren. iDemnad^

tic^e [id) roo^t fragen norf) bem 9?e^'uö jnjifdjcn ber 5lriftoteli-

frf)en, (Spüurifc^en, «Spinojifdien, öeibni^if(^en , ßocfefd)cn, ober

fonft einer beftimmt angegebenen 3J?etap^l}fif, unb ber Qt\)it'f.

ober nie unb nimmermehr nad) bem 9tej:uö 3tt)i)d)cn ber yjJeta-

p^ljfif fd^tcdjt^in unb ber (5tl)i!: tt)eit biefe grage gar feinen

beftimmten «Sinn ptte, ba fie ta^ 33er^ältni§ 3tt)i]^en einer ge*

gebenen unb einer ganj unbeftimmten, ja öie(ei(^t unmöglirfjen

®ad)e forbert. ^Denn fo lange eö feine aU objeftio anerfannte

unb unleugbare 3)ktapf)^fif, alfo eine OJJetap^^fif fd)Iec^tf)in

giebt, roiffen wir nid)t ein ü)?al, ob eine folc^e überhaupt and>

nur mögtid) ift, nod) iraö fie fetjn wirb unb fetjn fann. SöoIIte

man in^njifdjen urgiren, ta^ mir bod) einen gau] allgemeinen,

alfo freilid) unbeftimmtcn Segriff oon ber 3Jietap^ljfif über*

^aupt Ratten, in ^infic^t auf mefdjen nad) bem 9^eju« über*

^aupt jttjif^en biefcr 3)?etapf)^fif in abstracto unb ber Qtijit

gefragt merben fönnte; fo ift ba^ 3U3ugebcn: jebodj mürbe bie

Stntmort auf bie in biefem ®inn genommene i^xa^t fo (eid)t

unb einfach fe^n, ba§ einen ^rei« auf biefelbe ^u fc^en (äd)er»

M) märe. @ie fönnte näm(id) nii^tö meiter bejagen, al« ba§

eine ma^re unb toüfommene 3)?etap^t)fif audj ber dtlß i^rc

fefte ®tü^e, if)re testen ©rünbe barbieten muffe. 3""^^'" finbct

mau biefeu (gebauten gleid) im erfteu ^arograpfjen meiner ^Ib-

^anblung auSgcfüI)rt, mo i^ unter tm (gdjmierigfciten ber

üorüegenben Svage befonber«s bie nod)meife, i>a^ fie, i^ver 9]a*

tur nad), bie 53egrünbung ber (it()if burc^ irgenb eine gegebene

a3?etapl)tjfif, üon ber man auögienge unb auf bie mnu fic^

ftütjeu fönnte, au^fdjfie^t.

3d) ^abe alfo im Obigen unmiberfpvedjlid) nad)gett)ieicn,

ba| bie töniglid) ^äuifd)e Societät ©aS mirftid) gefragt Ijat,

tt)Q« fie gefragt ju Ijaben leugnet; fjingegen Da«, roa« fie gefragt
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311 ^oben licl)au|)tct, iii^t gefragt ^nt, ja, ui(f)t cinmaf I)at

fragen fönnen. !Dtcfe« 3?erfa^ren ber ^öniglic^ ÜDänifcl)en <So=

cietät wäre, nad) bem oon mir aufgeftetlten ü)Zoratprincip,

freiließ itic^t $Hcd}t; allein ba bicfelbe mein ÜRoralprincip nic^t

gelten lä^t; fo irirb fie iroljt ein anbcrcg I)aben, nad} ttic(d)cm

e« 9?ec^t ift.

Sag nun aber bic !iDänif^e 3tfabcmie lüirf(id) gefragt

^at, baö ^abe id) genau beantwortet. 3c^ l)ahc ^noörberft in

einem negatioen S^^eitc barget^an, "iia^ boS ^rincip ber (St^if

nid)t ba liegt, wo man e«, feit CO Sauren, alg fidjer nac^*

gemiefen annimmt, ^obann ^abc id), im pofitioen X^c'iU,

bie äc^te Quelle moralifd^ (obengwert^er ^anblnngen aufgebest,

nnb ^abc tüirHid) bcwiefen, ba§ biefe e« fei, unb feine anbcre

e8 fetjn fönne. (2(^lie§(i^ ^abc id| bie SSerbinbung gescigt, in

njcldjer biefer et^ifdjc 9icalgrunb mit — nid)t meiner Ü)?eta*

pfj^fif, mie bog Urt{)ei( fälfd)Uc^ angicbt, au(^ nid)t mit irgcnb

einer beftimmten 2)?ctap^^fif, — fonbern mit einem allgemeinen

@runbgcban!en ftefjt, ber fe^r Dielen, üießeid)t 'tm mciften, of)ne

3ttJeifcI ben älteften, nac^ meiner 9J?einung ben ma^rftcn, meta»

p^^fif(^en (Sriftemen gemeinfam ift. 5)tefc metapl)^fifc^e ^Dar»

ftellung l^abe id) nid)t, mie ba^ Urt^eil fagt, a(ö einen 2(n^ang,

fonbern aU baS (e^te Äapitct ber 2lb^anbtung gegeben: c3 ift

Der (2d}tu§ftein beS ©anjen, eine 33etrad)tung l^ö^erer 2trt, in

bie e« außlänft. SDafe ic^ babei gefagt ^nbe, id) (ciftete hierin

mc^r alö bie Slufgabe eigentlich oertange, !ommt eben baljer,

baß bicfe mit feinem üöortc auf eine metap^^fifc^e ßrflärung

^mbentet. Diel weniger, wie ba« Urtljeil behauptet, ganj eigent*

lic^ auf eine fo(d)c gerichtet wäre. Ob nun übrigens biefe meta»

pl)Qfifd)c Sluöeinanbcrfe^ung eine 3ii9ßt)e, b. f). etwai? barin ic^

mel)r tcifte a(8 geforbcvt worben, fei, ober nid)t, ift 9?ebenfadje,

ia, g(eid)gü(tig : genug, ba^ fie bafte^t. £)ap aber bag Urt^eit

bic« gegen mic^ geltcnb madjen wiü, jcugt Don feiner 33ertegen*

Scfjofen^auer, Schriften 3. 9catur})öiIofortie 11 3. ffit^il. H
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^cit: eö greift nacf) Slüeni, um nur etiüa« gegen meine SIrBett

öorjubringen. Ucbrigenö mu^te, ber 9^atur ber @arf)e nad),

jene mctap^t)[if^c Setrarf)tung ben (S^(u^ ber Slb^anbtung

mad^en. ÜDenn »ärc fic oorangegangen; fo ^ötte au8 il^r bo«

^rincip ber ^tl^if f^nt^etifc^ abgeleitet werben muffen; wa«

nur bann möglich gewefen wäre, wenn bie 5tfabemie gefagt ^ättc,

an& we(rf)er ber öieten, fo ^öc^ft öerfc^iebenen 2J?etopl)^fifen fie

ein etljifrfieg ^riuctp obgeleitet ju fe^en Mkhr. btc SBal^r^eit

eine« fo((^cn aber wäre a(«bann gauj öon ber babei oorauS*

gefegten 3)?etap^t)fi! abhängig, alfo prob(ematifd) geblieben. :©em*

nad) maö^tt bie S^iatur ber Srogc eine anat^tif^e 53egrünbung

beö moraüfd^en Urprincipg, b. f). eine Segviinbung, bie, o^ne

iBoranöfe^ung irgenb einer Wlttap^t)^it, ou« ber Sirf(id)!eit ber

jDingc gefc^öpft wirb, not()Wenbig. (Sben weit, in neuerer ^tit,

biefer SBeg aU ber allein firf)ere allgemein erfannt worben, ^at

^ont, wie au^ frf)on bie i^m oor^ergcgongenen @ngtifd)en

SJ^oraliftcu, fiel) bemüht, ita^ 2J2oraIprincip unob^ängig oon

jeber metapl^^ftfc^en SSorauSfe^ung, ouf ana(^tifdE)em 5Begc ju

begrünben. SDaöon wiebcr ob^ugel^en, wöre ein offenbarer 9?ü(f*

frf)ritt. §ätte biefen tu Slfabemie bennoii^ öerfangt; fo mu§te

fie wenigftens bie« auf baS iöeftimmtcfte ausfprerf)en: aber in i^rer

gragc Hegt nidjt ein SWal eine Slnbeutung boüon.

!5)a übrigen« bie "iDänifd^c 2l!abemie über taS ®runb*

gebred^en meiner Slrbeit gro§müt^ig gefrf)wiegen l^at, werbe i^

mic^ pten e« aufjubeden. 3(^ fürd^te nur, bie« wirb un«

nid)t« Reifen; tnbem irf) öor^erfe^e, iia^ bie S^lafeweiöl^eit be«

Sefer« ber Slbl^anbtung bem faulen §te(f boc^ auf bie (Spur

!ommen wirb. SlÜenfalt« lönnte e« i^n irre führen, i>a^ meine

^fJorwegifc^e Stb^anbtnng mit bemfetben ®runbgebrerf)en wenig*

ften« eben fo fe^r behaftet ift. ®ie Äöniglic^ SfJorwegifc^e

(öocietät l^at fi(^ baburc^ freiliti^ nirf)t abfjalten laffen, meine

Slrbeit ju frönen. 3^icfer 2l!abemie anzugehören ift aber avi6^
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eine (Sf)i*c, bercn SBevtfi id) mit iebcm XaQs bcutti^cv clufe^en

unb öoüftäublger ernieffen (crne. 33cnn fic femit, aU Slfabcmic,

fein onbereö 3utereffe, aU \ia§ bcr SBa^rl^eit, be« 8id)t«, bcr

i^örberung menfdjtii^er (äinfi^t unb ^rfenntniffe. Sine ?lfa*

bemie ift fein ©(aubenstribunat. $ßo^t aber ^at eine jebe, e^c

fie fo ^ofjc, evnfte unb bcbenfli^e fragen, lüie bic beibcn oov*

(iegenben, aU 'i}5reiöfragen auffteüt, üor^ev bei \\^ fetbft au«=

3umarf)en unb feft ju fteücn, ob fie oni^ tüirftid) bereit ift, ber

SBa^r^ett, wie fie immer tauten möge (benn ba& tann fic nt(^t

öor^er tüiffen), bffentti^ bei3utreten. IDenn l^inter^er, nac^bem

auf eine ernfte t^vage eine ernfte ^Inttüort eingegangen, ift eS nid^t

mef)r an ber 3eit fie surü(f3une^men. Unb wenn ein 2J?at ber

fteinerne ®aft getaben n)orben, ba ift, bei beffen Eintritt, fetbft

Xion Qxmn gu fe^r ein Gentleman, aU ha^ er feine QiW'

(abung üerteugnen foKte. IDiefe Sebcnftic^feit ift o^ne 3^^^f^t

ber ®runb, ujeS^fb bic 5lfabemien (gnropaS fid) in ber O^Jeget

tro^t ^üten, fragen fofd)cr ?lrt anf^nfteüen: n)irfüc^ finb bic

ätüci oorliegenben bic erfteu, mctdjc id) mid) entfinnc crtcbt ju

^aben, njcSl^alb eben, pour la rarete du fait, ic^ i^rc 53eont*

irortung nnterna()m. !Denn obiuo^t mir feit geraumer 3eit ffar

geworben, iia^ idj bic '^P^itofop^ie jn ernfttic^ neunte, a(ö \)a^

id) ein ^rofeffor berfe(ben ^ötte werben fönnen; fo ^obe iä) boc^

nid)t geglaubt, ba§ berfetbc jSt\)Uv mir aud) bei einer 5tfabemie

cntgegenftefjen föunc.

!iDer zweite S^abel ber ^bnigtid} 1)änif^en <Societät Tautet:

scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit. jDa*

gegen ift ni^t« ju fagen: eö ift baS fubjieftiüc Urt^eit bcr

^önigti^ ^änif^eu @ocietät*), jn beffen (Srtäutcrung i^ meine

*) ,,®te fagen: baS mutzet nnc^ ntc^t au!

Unb metjnen, fte ^ätteii'8 atjgetl^an."

®oct^e.

3ufaö jur jnjetten Stuffage.

11*



XVI S3crrebe jur elften ^luflagc.

'äxhtit üerbffentlidje, iinb berfclben baS Uvt^eil bcifÜQc, bamit

c0 nid)t ocrlorcn gc^C/ fonberii aufbewahrt bleibe

eaT' av u8op xe ps'Y], xol 6ev5pea (j-axpot xe^rjXY),

T^eXio? T avtuv 9aivf), Xap.TCp-»] xs aeXTJvT),

xai. TCoxaiJ.01 TcXij'S'oat.v, dvaxXu^T] 8e ^JaXaaaa, —

aYYeXe'o Tcaptouci, MiSa; cxi x-^5e xe'^aTcxa'-. *)

(Dum fluit unda levis, sublimis nascitur arboi,

Dum sol exoriens et splendida luna relucet,

Dum fluvii labuntur, inundant littora fluctus,

Usque Midam viatori narro liic esse sepultum.)

3rf) bcmevtc I)lebei, ta^ irf) ^ier bie SlbljaubtuiiQ fo gebe,

tt)ie id) [ie eiugefaiibt Ijabe: b. fj. id) fjabe nid)tS geftrlrf)cn,

noc^ öeränbert: bie ipenigcn, htvjeu uiib md)t lyefcntüdjen

^ufcitjc aber, wctdje idj nad) ber Stbfeiibuug bcigefd^riebcn, hc

geidjne id) buvd) ein ^reu^ am Stnfang unb ßnbc eines jebcn ber»

fetben, um aücu (Sin* iiub Stugreben guüorsufommen.**)

ÜDa« Urt^eit fügt gu Obigem Ijinju: iieque reapse hoc

fundamentura sufficere evicit. ^Dagegen berufe iä) mic^ bar*

auf, ba^ id) meine 59egrünbung ber ^oral wirftic^ unb ernft*

li^ beiüiefen Ijabe, mit einer (Strenge, mld)t ber mat^je*

matifc^en nal)c fommt. ©ice ift in ber 3J?orat o^ne 33organg

unb nur baburc^ mbgtid) geiuorben, ba^ ic^, tiefer aU bisher

öefdjcl)en, in bie 9f?atur bcß menfdjtidjcn SBIttcuö cinbringeub.

*) 2)ev lefetc SSer« toax in ber crflen 2(uf(age »ücggefaffen , unter bet

JßorauSfetjung , baß bcv Sefer i(;n ergänjen JDÜvbe.

**) 2)ieS gilt nur ijon ber erfteu Sluflage: in ber gegenivärttgen pnb

bie Äreuse tneggelaffeu, ttjeil fie ütvaS ®ti3renbes I;aljen, gumat ba jc^t

ga^Irei^c neue 3"fä^e j^injugerommen fiub. £)al;er nmjj, löer bie W>f)ani>»

lung genau in ber ©eftatt, in »celd^er fic ber 2lfabernte eingefanbt njoiben,

Icuncn lernen unü, bie erfte 2tnftagc juv §anb uel;nten.
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bic brct testen ü^viebfebcrii beffetbcn, nn3 bcucu ottc fcliic i^anb=

linigcn cntfpringen, ju Stagc gebradjt unb bloß gefegt ^abe.

3in Urtljeil folgt aber nod) gar: quin ipse contra esse

confiteri coactus est. SBenu baö I)ci§en foü, id) fctbft I)ättc

meine üJJoralbcgriinbinig für ungeuiigcnb crtlärt; fo wirb ber

?efer fe^en, ba§ baoou feine <Spur 511 finben nnb fo etiMö mir

nidjt eingefallen ift. (goUtc aber oieflcidjt mit jener ^t)rafc

etiuan gar baronf angefpicit feljn, t>ci^ id), an einer ©tettc, gc*

fagt ^abc, hk 23eriiierfiid)feit ber luibernatürndjcn Soünftfün-

biw fei ni^t au3 bem fetben "»ßrincip mit ben Stngenben ber ®e=

re^tigteit unb Sllenfdjcnüebe ab3uTeiten; — fo I)ie^c bieö aiiö

Wenigem oiel gemad)t unb wäre nur ein abermaliger ©ewelö,

iDic man jnr 3?ermcrfnng meiner 5trbcit nad) 2l(Iem gegriffen

Ijat. ^inn «gdjfnffc unb 5(bid)icbc ertf)ei(t mir fobann bie £ö*

nigtid) !Dänifdje (gocietät nod) einen bcrben SSeriüei^, W03U,

felbft wenn beffen 3tn^alt gegrünbct wäre, id) if)rc 59ered)tigung

nid)t cinfe^e. 3c^ werbe i^r atfo baranf bicncn. (5r tautet:

plures recentioris aetatis siimmos pliilosopJios tarn indecenter

commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat.

AÖiefe summi philosophi finb nänitid) — Si<J)tc unb §egcf!

Denn über biefe aUein f)abc i^ mic^ in ftarten nnb berben ?luö*

brüctcn, mitf)in fo au^gefprod)en, ba§ bie oon ber "Dänif^eu

2tfabcmie gebraudjtc •5|3I)rafe mögdc^erweife ^Inwenbung finben

fönnte: \a, ber barin auggefprodjenc Stabel würbe, an fid) felbft,

fogar gerecht fe^n, wenn biefc ßeutc surami philosophi wären.

!Die« allein ift ber ^untt, worauf c« ^ier anfommt.

2ÖaS gidjtcn betrifft, fo finbet man in ber Stb^anblnng

nur tOi^ Urt^eit wieber^olt unb ausgeführt, wa« id) bereit«

oor 22 3al)ren, in meinem ^auptwerfe, über i^n abgegeben

^abc. <So weit e« ^ier jur (Sprache !am, \)Q^t id) baffelbe

burc^ einen i^i^tcn eigen« gcwibmcten auöfül)rlid)en ^ara*

grapsen motiöirt, au« welkem genugfam ^eroorge^t, wie weit



xviii S5orrcbe jur crflen Sluflagc.

er baöon entfernt wax, ein summus philosoplius gn fcl)n:

bennod) ^abc ic^ i^n aU einen ,,2'Q(ent*3)?ann" tjoä) über

Regeln gefteüt. Ueber biefen oücin I)abe i(i), o^ne kommen*

tar, mein unqnQlifijirteS SSerbannnungSnrt^eil in ben entfdiie--

bcnften Slu^brüden ergel^en loffcn. T)enn i^m gel^t, nteinci

Uebergeugung naä), nictit nur aüe« 23erbienft um bie '!J3^i(ofop^ie

ah; fonbern er ^at ouf biefelbe, unb baburd) auf bic 5Deutfrf)e

ßitteratur überhaupt, einen l^iic^ft öerberbüc^en, red)t eigcnttirf^

üerbummenben , man !önnte fagen peftilenjiaüfdien @influ§

gel^abt, ml6)tm ba§er, bei jeber (Gelegenheit, ouf ba« 9fiac^*

brücftirfifte entgegen ju n)ir!en, bie ^ftirf)t jebe« felbft ju bcnfen

unb fetbft ju urt^etlcn ^ä^igen ift. !Denn [(^Weigcn njir, wer

foü bann fprecf)en? S^iebft gierten olfo ift eö §cgel, ouf

ben fid) ber om @^(nffe be« Urt^eilS mir ert^eilte 3Seriüctg be»

^ie^t; ja, üon i^m ift, bo er am fc^Iimmften weggetommeu, bor*

ne^mtiii) bie 9?ebe, wenn bie ^bnigtid) 3^äuif^c ©ocietöt üon

recentioris aetatis summis philosophis fpri^t, gegen weldje

i^ unouftänbigerweife eS an fd^ulbigem 9?efpeft l^obe fet)tcrt

toffeu. ®ie er!(ärt atfo bffenttid), öon eben bem 0?irf)terftu^{

fierob, don weitem fie Shbeiten wie meine mit unquolifijirtcm

Xobet üerwirft, biefen ^egel für einen summus philosophus.

3Benn ein Suub gur 93erl)errlid)ung be« @d)Ie^ten öcr*

fdjiuorener 3ourualfd)reiber, wenn befolbcte ^rofefforen ber

^egelei, unb fd)mot^tenbe ^riüotbocenten, bie e« werben mö^=^

ten, jenen fe^r gewö^nüd)eu topf, ober ungewöhnlichen @d|ar*

toion, ot« ben größten ^f)i(ofop^cn, ben je bie Seit bcfeffen,

uuermübli^ unb mit beifpieüofer Unoerfd)ämtI)eit, in oüc Oier

Sinbc ouöfdjreicn; fo ift ta§ feiner ernften -öerücffic^tigung

werti), um fo weniger, aU bie plumpe 2lbfid)ttid)!eit biefen

ctcuben STrcibeuö uadjgevabc fetbft bem wenig ©eübtcn ougen*

fäUig werben mu^. Senn e« ober fo weit fommt, bo^ eine

Qu^täubifdje 5ltobcmie jenen ^^ilofop^ofter aU einen summus
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philosophus in (S(^u^ nehmen »iü, [a, fi^ ertaubt, bcn aJJaim

ju fc^mä^en, ber, rcblic^ unb unerfrf)ro(fen, bcm falfc^cu, crfditi--

^cnen, getauften unb jufammengetogenen 9tu^m mit bcm 9h^^

bru(f fic^ entgegcgenfteüt, ber aßein jenem freien Slnpreifcn unb

Stufbringen beö ^^atfcfien, (Sdjted^ten unb ßopfoerberbenben an*

gemeffen ift; fo wirb bie @a^c ernft^aft: benn ein fo begtau»

bigteS Urt^eit fönnte Unfunbige ju großem unb f^äbti^em 3rr*

t^um Derteiten. (SS mu^ bal^er ncutratifirt werben: unb

bieg mu§, bo ic^ nic^t bie Stutorität einer Stfabemic ^obe, burt^

©rünbc unb öetege gef^e^en. ©otc^c otfo ttiti ic^ je^t fo beut=

ti^ unb fa§ti^ bartegcn, ba^ fie I)offenttirf) bicncn toerben, ber

ÜDänifc^en Sttabemie ben ^ora^ianif^en 9?at^

Quälern commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox

Incutiant aliena tibi peccata pudorem,

für bie 3"^""ft P empfe^ten.

Sßenn id) nun 3U biefem ^wecfe fagte, bie fogenanntc ^^i*

tofop^ie biefe« ^eget« fei eine fotoffale 9J?^ftifitation, wetc^e

norf) ber ^aä^totit bag unerfi^öpftic^c 2:t)ema be« ©potteS über

unfere 3eit tiefern wirb, eine ottc ®eifte§!räftc tä^menbe, ottc«

crfticfenbe unb, mittctft be« freuet^ afteftcn 3Ki§--

irac^c, on beffcn (Stette ben ^o^tften, finn*

itofeften, mithin, wie ber ßrfotg beftätigt. Der*

orttram fefeenbe ^feubop^itofop^ie, met^e, mit

"ft gegriffenen unb abfurben ßinfatt jum Sern,

ibe atö ber i^otgen entbehrt, b. t). bur^ nid)t«

nod) fetbft irgeub etwa« beweift ober erftärt,

Originatität ermangetnb, eine bto^e 'jßarobic

l 9^eati«mu« unb jugtei^ be« (Spino^i^mu«,

im aü6) uoc^ öon ber Se^rfcite ba« S^riftcn*

|ott, otfo

ov, om^ev 5s Spaxwv, (xeoair] h£ y[C\i.a.igfx,

is erant, venter capra, cauda draconis),

I



XX Sorrcbe jur erftcit Huflagc.

fo würbe id) $Rcci)t ^abcn. Senn id) ferner fogte, biefcr summus

philosophus ber £)ämfd^en Slfabemie ^abe Unfinn gefdimicrt

wie fein ©terbtidier je oor i^m, fo ba§, wer fein gepriefenfte«

iSerf, bie fogenanntc ,,^^änomenotogie beS ©eifte«"*), tefcn

fönne, o^ne ba§ if)m babei ju SJZut^e würbe, alö wäre er im

Xoü^aufc, — hinein gel^bre; fo würbe id) nii^t ntinbcr 9?c^t

l)aben. Slüein ba lic^e id) ber jDänifc^en 5lfabemie ben 5lnSweg,

3u fagen, bie f)o^en ßetjren jener SÖeiS^eit wären niebrigcn 3n*

teftigenjcn, wie meiner, ntd)t erreid)bar, nnb wa8 mir Unfinn

fd)etne, wäre bobentofer 3:iefftnn. !5)a mu^ i^ benn freilii^ nad)

einer feften |)onb^abe fud)en, bie nid)t abgleiten fann, nnb

ben ©egner bo in bie @nge treiben, wo feine §intertt)üre üor*

Ijanben ift. SDcmnac^ werbe id) jeljt nnwiber(eglid) beweifen,

h([^ biefem summo philosopho ber üDänif(^en 5lfabemie fogar

ber gemeine 3J?enfd)enberftanb, fo gemein er au(!^ ift, abging.

®a^ man aber oud) oljne biefen ein summus philosophus fe^n

fönne, ift eine ST^efiS, weld)e bk 2lfabemie nid)t auffteüen wirb.

3enen SD^angel aber werbe id) burd) brei öerfd)iebene S9eifpic(e

erhärten. Unb bicfe werbe id) entnef)mcn bem Su^e, bei wet*

d)em er am aüermeiften fid) ^ätte befinnen, fid) gufammenne^mcn

unb überlegen foüen, wa« er fc^rieb, nämlid) au8 feinem ©tu*

bentenfompenbio, betitelt „(Suctjftopäbic ber pt)itofop^if^en SBif*

fenfd)aften", wetd)eg Sßnd} ein ^egetianer bie Sibet ber ^egc*

üaner genannt I)at.

©afetbft alfo, in ber Slbt^eitung „?^t)ftf", §. 293 (atoeitc

5luflage, »on 1827), ^anbelt er üom fpecififdjen ©ewic^te, wetc^e^

er fpecifif^e Sdjwerc nennt, unb beftreitet bie 5lnnüf)me, bag

baffctbe auf 33erfc^ieben^eit ber ^orofitöt berutje, burc^ folgen*

*) §ei6t eigeutUc^ „<S>\)^im ber SBiffenfd^aft", SSamfcerg 1807. 3ii

biefer OnginalauSgaBe muß man e« tefen, ba c8 in ben operibus omnibus

öon bem ebtrenben assecla ettöa« gtatt geledt fc^n foK.
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hc9 Slrgumcnt; „Sin ©eifpict oom cpftlrcnbcu Spccificiren

,,bcr ©^rncrc ift bic Srfc^einung, bafe ein auf feinem Untev=

„ftü^ung^punfte gteirfjgemit^tig fdjwebenber (Sifenftab, wie er

„magnctifirt mirb, fein ©lei^geirid)! üevtiert nub fid) nn

„bcm einen ^ole je^t fdjiuerer jcigt aU an bem anbcvn. ^ier

„wirb ber eine 2^^ei( fo inficirt, baß er otjne fein 33oInmen

^,ju oeränbcrn, f^werer wirb; bie SKnterie, bercn SJJaffe nii^t

„dcrmel)rt worben, ift foniit fpecififd) fd)Werer geworben." —
^ier mac^t alfo ber summus philosoplms ber 'Dänifd)cn %h'

bemic fotgcnben ^d)(u§: „3Benn ein in feinem @d)werpun!t

untcrftü^ter @tab nad)ma(§ auf einer «Seite fd)Werer wirb; fo

fen!t er [lö) not^ bicfer Seite: nun aber fentt ein ßifenftab,

nac^bem er magnetifirt wovbcn, fid) nad) einer Seite: alfo ift er

bafetbft fdjwerer geworben." ßin würbige« 3lnaIogon 3U bem

©(^Iu§: „3lttc ©änfe l^aben jwei 33einc, ©n ^aft gwei 53einc,

alfo bift ÜDu eine ®anS." ®cnn in fatcgorifd)e gorm gebraut,

lautet ber ^egel'fdie ®t)üogiemu6: „Slöcö wa6 auf einer Seite

fc^wcrer wirb, fcn!t fid) nac^ ber Seite: biefer magnctifirtc

Stab fentt fid) nad) einer Seite: atfo ift er bafclbft fc^wcrer

geworben." jDo^ ift bie S^üogiftif biefeS summi philosophi unb

3Jeformator« ber Öogif, bem man tctbcr oergeffen ^at beizubringen,

ha^ e meris affirmativis in secunda figura nihil seqiiitur.

3m (srnft aber ift eö bic angeborene Sogif, weld)e jebem ge*

funben unb gerabcn S5erftanbe bergtei(^cn Sdjtüffc unmöglid)

mac^t, unb bereu ?tbwcfen^eit ba9 SBort Unoer ftanb bc3eid)net.

2Bie fe^r ein Sefirbud), welche« 3lrgnmentattonen biefer 5lrt enthält

unb oom Sd)Wcrerwerben ber fiörper o^nc SSermc^rung i^rcr

3Kaffe rcbet, geeignet ift, bcn geraben 93erftanb ber jungen

ßcute fd)ief unb frumm gu biegen, bcbarf feiner Stu^einanber«

fe^ung. — SBetdjeö bag (Srftc war.

1)00 jWeitc ©cifptel oom üJ^anget beö gemeinen ÜWenf^cn»

oerftanbeS in bem summo philosopho ber jDänifc^en Slfabemic
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bcurfunbet ber §. 269 bcffetbcn ^mpU unb öcl^rhjcrf«, in bera

®a^: //3""ä(^ft »iberfpric^t bie ©roüitation unmitte(6ar bem

„®cfe^c ber STrög^ett, benn öermögc jener ftrebt bie OWatcrie

„au« fid) [etbft jur onbern ^in." — 2Bie?! nidjt gu bcgrci*

fen, ta^ eö bem ©cfe^c ber 2:räg^eit [o wenig guwiberläuft,

ba§ ein Körper öon einem onbern angezogen, aU ba^ er

Don i^m geftogen wirb?! 3m einen wie im anbern i^aU

ift eö ia ber ^inptritt einer ändern Ur[aif)e, raelcfjer bie bis

bQl)in befte^enbe 9?u^e ober Bewegung ouf^ebt ober oeränbert;

unb 3tt)ar fo, ba^, beim Sln^ie^en wie beim «Stoßen, SBirfung

unb ®egentt)irfung einanber gleirf) finb. — Unb eine fot(f)e 'äU

bern^eit fo bummbreift ^injufrf)reiben! Unb tk9 in ein Öe^r*

bud) für @tubenten, bie boburd) an ben erften ©runbbegriffen

ber S^aturtel^re, bie feinem ©ele^rten fremb bleiben bürfen,

gän^tid^ unb öieüeic^t auf immer irre gemalt werben, f^reitidi,

\t unoerbienter ber 9Ju^m, befto breifter mad)t er. — ^em,

ber beuten fann {mdii)t^ nid)t ber gott unfer« summi philo-

sophi war, ber blof „ben ©ebaulen" ftete im 9Wunbe führte,

wie bie Söirt^öpufer ben dürften, ber nie bei i^nen einteert,

im (Sd)ilbe), ift e« nid)t erflärti^er, bo§ ein ÄiJrper ben. anbern

fortftij^t, aU bag er i^n anjie^t; bo bem Sinen wie bem 2ln*

bem unerftärte S^aturträfte, wie folc^e jebe Äaufalerflärung pr

33orau«fefeung ^at, jum ©runbe liegen. Sill man ba^er fagen,

ba^ ein Körper, ber oon einem onbern, öermögc ber ©rooi*

totion, ongejogen wirb, „ous fid) felbft" gu i^m ^inftrebt; fo

mut man oui^ fogen, bot ^^^ geflogene ^öxptv „aus fic^

fetbft" oor bem ftogenben fliegt, unb wie im (Sinen fo im 3ln*

bern bo« ®efe|5 ber STrägl^eit oufge^oben fe^en. üDo« ®efe|j

ber STrög^eit fliegt unmittelbor ou« bem ber ^oufolitöt, fo, ift

cigentUd) nur beffcn Äetjrfeitc; „jebe SSerönberung wirb bur^

eine Urfodjc herbeigeführt", fogt bo« ©efefe ber ^oufolitöt:

„wo feine Urfoci^e ^iujufommt, tritt feine 33eränberung ein'',
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fagt ba« ®t\t^ ber STräg^cit. !2)a^cr würbe eine 3:()atfoc^c,

bic bem ®efe§ bcr 2::räg^eit ttiberfprä^c, gerabcju qu^ bcm

ber Äoufolität, b. 1^. bem a priori ®ett)if[en, iriberfpved)en

unb uns eine 3Birfung o^ne Urfa^c seigen: weites anju»

neljinen ber Sern qüc8 Unoerftanbc« ift. — 5BeI^c« bad

3njeitc war.

IDie britte ^robc bcr eben genannten angeborenen Gigcn»

fd^aft legt ber summus philosophus bcr ^Tiänifc^en 5lfabemie

im §. 298 bcffclben 9)?eiftertüerte« ab, roofetbft er, gegen bic

ßrftärung ber (Sfafticität burd^ ^orcn poremifirenb, fagt: „SBcnn

„jWar fonft in 5lbftracto angegeben wirb, bo^ bic 3)?aterie Der»

„gängtirf), nirf)t ob[otut fei, fo wirb fid) borf) in ber Slnwen«

„bung bagegcn gefträubt, — — — — —
; fo ha^ in

„bcr 2;^at bic 3J?aterie aU abfo(ut»fcI6ftftänbig, ewig,

„angenommen wirb. T}k\tx 3rrt^um wirb bur^ i>n\ altge*

„meinen Srrt^um be« SSerftanbeö eingeführt, ba§ n. f. w." —
3Beld)er 2)nmm!opf ^ot je jugegeben, ba^ bic SWatcrie ücr»

gänglid) fei? Unb welcher nennt ha9 ®cgcntf)ei( einen Srr*

t^nm? — Dafj bic aJJateric be^arrt, b. l). ba^ fic nid)t,

gteid) aücm Slnbcrn, cntftet)t unb oerger)t, fonbern, un3crftbrOar

wie uncntftanbcn, oüc ^^it ^inburd^ ift unb bleibt, ba^cr il)r

Quantum Weber öcrmc^rt nod^ oerminbert werben fann; bic^

ift eine ©rfenntni^ a priori, fo feft unb fid)cr wie irgenb eine

mat^ematifc^c. d'm (gntfte^en unb SScrgetjcn oon SDJaterie an^

nur oor^ufteöcn, ift un« f(^(ec^terbingö uumöglid): weit bie

gorm unfer« SBcrftanbe« e« nid)t jutäfet. !Dieö (eugnen, bic^

für einen 3rrtl)um crflären, ^ei§t bafjer allem 33erftanbc ge*

rabeju cntfagen. — SBelc^eö alfo iiaQ ^Dritte war. — ©etbft

ba« "^räbifat abfolut fann mit i^ug unb 9?ed)t ber SOktcric

beigelegt werben, inbcm cö bcfogt, ba§ i^r Dofct)n ganj au^er*

^alb beö ©cbieteö bcr Äaufotität liegt, unb ni^t mit eingebt in

bic cnblofc 5lettc oon Urfad)en unb Sirfungen, otö wctdjc nur
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i^rc Slccibeujicn, ^"ftänbe, i^ovincu betrifft unb unter einanber

ücrbinbet; auf bicfe, auf bic an bei* 9)?atcrtc oonjefienbeu 58er*

änbcrungcn adeln, crftrecft fiel) baö @efc^ ber ^aufatität,

mit feinem @ntftcf)cu nub 3Sergcf)cu, nid)t auf bie DJZaterie. ^a,

jene« 'präbifat abfoüit f)at an ber 9)?ateric feineu alleinigen

S3cfeg, babur^ cö 9?ealität crfjätt unb :iUtäffig ift, auperbcm eö

ein "^räbifat, für n)e(c^eö gar fein ©ubjctt ju finben, mithin

ein anö ber 8uft gegriffener, bnr^ nidjtg ju reatifirenber 33cgriff

feljn njürbe, nid)tg lueitcr a(3 ein Iüo()( aufgebtafener ©pietbalt

ber @paa§pr)i(ofo|3^en. — öeitänfig legt obiger 5ln«fprud) biefcS

^cgclö red)t naiü an bcu STag, ivel^er 2l(tenweiber* unb

9?ocfeu^^l)i(ofop()ic fo ein fubtimer, l^^per^transfcenbeuter, acro*

batifdjer unb bobcnto§ tiefer "iß^ifofopl) eigent(id), in feinem ^cr»

3eu, finblid) jugetljau ift unb wetdie <Sä(je er nie ftd) ^at bei*

gc^en laffen in S'vagc ju jicfien.

Sllfo ber summiis philosophus ber ADänifd)eu 5l!abemie

fel)rt an^sbrü(f(i^: bap Körper of)UC SSermefjrung if)rer ÜJJaffe

fd)n)erer luerbeu !i3unen, unb ba§ bie« nameutüc^ ber i5«tt fei

bei einem maguetifirteu ©ifenftabc; beSgteidjen, ba^ bic @ratii*

tation beut ©efe^c ber STrägfjeit luiberfprei^e; en\iüd) and), ta^

bic 9)^atevie oergängtid) fei. ÜDiefc brei Seifpiefe luerben tt)o()t

genügen, ju seigen waS fein lang fjeroorgucft, fobolb bic bid)tc

^üttc beö alter SD^enf^enüerunnft §oI)n fpredjenben, unfinui*

gen ©attimatfjia«, in \vdd)t geiwidelt ber summus philo-

sophus eiu§er3ufd)reiten unb beut geiftigen ^öbel ^u impout*

reu pflegt, ein 2J?a( eine Oeffunug fö^t. 9)?on fagt ex ungue

leonem: aber id} mnp, clecenter ober indecenter, fagcn:

ex aure asinum. — UebrigenS mag je^t auö \itn brei hier

öorgefcgten speeiminibus philosophiae Hegelianae ber ®e*

rechte unb Unparteitfc^c beurtljcifen, mx eigentlich indecen-

ter commemoravit: ber, roeti^er einen fofdjen SIbfurbitätcn*

(c^rer o^ne Umftänbe einen Scharlatan nannte, ober ber, mV
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^cr ex cathedra academica bc!rctivte, er fei ein summus

philosophus ?

9^0(^ I)abe \d) Ijinjujufügcn, ta^ iö) au« einer fo rcidjcn

^tuSlval)! oon 3lbfnrbitätcn jcbcr 2lrt, wie bie SSerfc bcö summi

philosophi barbictcn, ben brei eben präicntirten bcöfialb ben

SJorgug gegeben Ijabc, lueil bei itjrcm (kkgenftanb c8 fid) einer*

feits nid)t I)anbclt um id)ii)ierige, üieUelcI)t unlösbare, pljilo-

fop^ifdje ^^robfcme, bie bemnad) eine 3?er|djieben^eit ber Slnfi^t

gulafi'en; unb aubererfeit« nidjt um fpecicßc pl)l)i'ifnliid)c 2BaI)r*

Reiten, loel^e genauere empirifdje ^enutniffe oorau^fc^en; fon-

bern eS fic^ l)ier f)QnbeIt um ßinfidjtcn a priori, b. fj. um

'»Probleme, bie 3ebcr burd) bloj^eö 9hd)benfen Ibfcu fann: baljer

eben ein Derfef)rtcö Urtljcit in ^Dingen biefer 2lrt ein entfi^icbe*

uc8 unb unlengbarco B'^i^K" Q^^s ungewö^nti^en Unöerftanbcö

ift, baS brcifte 9tnfftcUen io(d)er Unfinn^Ieljren aber in einem

?et)rbud) für «Stubenteu unö fel)en la^t, wetdje {5red)I)eit fic^

eincö gemeinen ÄopfciS bemächtigt, wenn mon i^n at« einen

großen ©eift auöfdjrcit. ®al)er bieg ju t^un ein 2)?ittel ift,

ineldjeö fein S^v>cd rcdjtfcrtigcn fann. 2}tit ben brei I)ier bor*

gelegten speciminibus iu physicis Ijattc man gufammen bie

©teile im §. 98 bcffelbcn D}?eiftern)erfö, iüetd)e anhebt, „inbem

ferner ber Üiepnlfiutraft" — unb fe^e, mit lueldjer unenblit^en

5>ornel)mig!eit biefer (giinber Ijcrabblidt auf 9ieutonö aßge*

meine Slttraftion unb Äantö metaplj^fifdjc 5lnfang«grünbc ber

9iaturroiffcnfc^Qft. SBer ©cbulb Ijat, lefe nun uod) bie §§. 40

bis 62, IDO ber summus philosophus eine tierbrel}te ©arftet*

(ung ber ^antifdjcn ^^^ilofop^ie giebt unb nun, unfäljig bie

@röpe ber 35erbienftc Spante ju ermeffen, aud) öou ber 9iatnr

jn niebrig gefteüt, um fid) an ber fo unau^fprc^tid) feltcnen

(irfc^einuug eiueö waljrljaft großen ©eifteß freuen gu fönnen,

ftatt bcffcn, üon ber ^ölje fclbftbcwnptcr, uuenblidjer lieber*

tcgent)cit üorucljui Ijerabblidt auf bicfcn großen, großen iDhun,
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«tö auf einen, ben er ^unbert SiJJal überfielet nnb in bcffcn

fd)tt)a(^en, fc^ülert)aften 95erfncf)en er, mit falter ©eringfc^ä^ung,

tjüib ironifc^, ^atb mitteibig, bie i^eljler nnb 3Ki§griffe, gur iSe*

(e^rnng feiner ®^ülcr, nacett}eift. 2lu^ §. 254 gcl^brt bal)in.

^iefe 93orne^mt^nerei gegen äci^tc SBerbicnfte ift frciti^ ein be*

fcnntcr Ännftgriff aller @d)ar(atanc ju gu^ unb gu ^ferbe,

t)erfe^It jebo^, ©t^wadjföpfen gegenüber, nic^t Ui^t i^re Sir*

fung. !Dal}er eben and) näc^ft ber Unftnn6f(^miererci bie 33or*

ue^mt^nerei ber ^auptfniff au^ biefeS «S^arlatan« war, fo ba§

er, bei jcber (Gelegenheit, nirfjt b(o§ auf frembc ^IjUofop^eme,

fonbern and) auf jebe SBiffenf^aft unb i^re 9}?et^obc, auf SlüeS

11)08 ber menfd^tirfie ®eift, im Saufe ber 3af)r§unberte, burc^

@d)arffinn, 9}?ü^c nnb gtei^ firfj erworben ^at, Dorne^m, fafti*

bibö, fd)nöbe unb ^öl)nif^ ^erabblicft öon ber ^ij^e feineö SÖort*

geböube«, unb babur^ au^ wirf(id) öon ber in feinem Slbra*

fababra üerfdjtoffenen SÖßei^^ett eine ^ol^e 9J?einung beim !Deut*

f^en ^uOIifo erregt ^at, a(8 welrfieö eben benft:

@ic feigen ftolg unb ungufneben au«

:

@te fd^einen mir au8 einem eblen §au8.

Urt^eilen au0 eigenen SJZittetn ift ba6 SSorre^t Seniger:

bie Uebrigen leitet 2lutorität nnb öeifpiet. «Sie fel)en mit frem*

ben Singen unb f)ören mit fremben S^ren. ©a^er ift eS gar

(eid}t, ju beuten, wie je^t aüe Seit beult; aber ju benfen, wie

alle Seit über brei^ig Sa^rc benfen wirb, ift niii^t 3tebermann8

<Baä)t. Sßer nun alfo, an bie Estime sur parole gewöhnt,

bie SSere^rung§würbig!eit eines (Sd)riftfteüer8 auf ^rebit an*

genommen ^at, fotdie aber nad^l^er aud^ bei Slnbern gettenb machen

Witt, fann leidfit tu bie Sage Steffen geratl^en, ber einen fdjled)*

tcn S33ed)fel biölontirt l^at, weld)en er, als er i§n l^onorirt ju

fe^en erwartet, mit bitterm ^roteft gurücferhält, unb fic!^ bie Se^rc

flcbcn muf, ein anber a)?al bie girma be« 3tu«ftellerg unb bie
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ber Suboffanten beffcr ju prüfen. 3c^ mü^tc meine aufriditige

Ueberjeugung öcvteugnen, wenn irf) nid)t annähme, boß ouf

ben (S^rentitet eines summi philosophi, n)etrf)en bic ©önif^c

Stfabemie in ^Sejug auf jenen Rapier*, 3^^^- ""^ Äopf»33erberber

gebraucht ^at, ba« in !Dcut|^tanb über benfelben fünftlii^ öer=

anftottete ßobgefd)rei, nebft ber großen Slnja^t feiner Partei-

gänger Überwiegenben (Sinfluß gehabt ^at. l^eS^alb ft^eint e«

mir gtt)e(fmä§ig, ber Äönigtid) 'Dänifdjen ©ocietät bie f^önc

©teüc in Erinnerung ju bringen, mit njetrfjer ein »irfü^er

summus philosophus, 80 de (bem c8 jur @^rc gereid)t, üon

gid^ten ber f^Iec^tefte aller ^^itofop^en genannt gu fe^n), baS

üorte^te Kapitel feine« berühmten 2)?eiftern)erfe8 f^Iie^t, unb

bic \ä) l^ier, ju ©unften be« ©eutf^en ßeferS, !Deutf^ ftieber*

geben will:

„<So gro§ aud) ber 8erm ift, ber in ber 2Bett über 3rr»

t^ümer unb SKeinungen gemacht tüirb; fo mu§ ic^ boc^ ber

ajJenft^^eit bie @ererf)tigfeit roiberfa^ren (äffen, ju fagen, ta^

m6)t fo SSiete, al6 man getüö^nlic^ annimmt, in 3trrt^ümern

unb falf(^en üKeinungen befangen finb. 91ic^t t)a^ ic^ bäd)te,

fie crfeunten bie SBatir^eit; fonbern weif ftc ^infi(f)tli(^ jener

getreu, mit welken fie fi^ unb Slnbern fo oicl ju fj^affcn

ma^en, in ber ST^at gar feine aJJeinungen unb ®eban!en ^aben.

©enn wenn Semanb ben größten 2:{)cit aller Parteigänger ber

mciftcn ©eften ouf ber Sßett ein wenig fate^ifirte; fo würbe

er nic^t finben, ba§ fie ^infic^ttic^ ber 35inge, für bie ftc fo gc*

waltig eifern, irgenb eine 9J?cinung fetbft Regten, unb no(^

weniger würbe er Urfac^e finben, gu g(ouben, ta^ fie eine fol^e

in T^olgc einer Prüfung ber ©rünbe unb eine« Slnf^einS ber

SBa^r^cit angenommen Ratten, ©onbern fie finb entfdfitoffen,

ber Partei, für welche ßr^iel^ung ober Sntereffe fie geworben

^abcn, feft angu^ängcn, unb Tegen, gteic!^ bem gemeinen <^oU

baten im ^eerc, i^ren iUiut^ unb (Sifer an ben STag, ber
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Öeufuiig i^rev g-ü^rer gemä^, ol^ne bic ®ac!^c, für tnel^c fie

ftveiten, jcmalö ju prüfen, ober and) felbft nur gu fcnnen. iföeim

ber SebenSloanbcI eines 9}?enf(^en anzeigt, bo^ er auf bic 9^eli*

gion feine ernftü^e 9^ü(f[icf)t nimmt; warum foüen n3ir benu

glauben, ba^ er über bie ®a^ungen ber Äir^e fic^ bcn ßopf

jcrbrc^cn unb fi(^ auftrengeu lücrbe, bie ©rünbe biefcr ober

jener 8el)re gu prüfen? 3t)m genügt e«, \ia^ tx, feinen Meutern

gcfjorfam, §anb unb 3""9^ f^f^ts bereit ^abc jur Unterftü^ung

ber gemeinfamen <^ad}c, um baburc^ fi(^ benen 3U bewähren,

lüel^e if)m 5lnfe^cn, ©efiirberung unb ^rotettion, in ber ®cfcü»

fdjaft, ber er angeprt, ert^eiten !i)nnen. ®o racrbcn 3)?enfd)eu

Sefenner unb S3or!ämpfcr üon 2}?einungen, öon welchen fic nie

fid) überzeugt, bereu '>}3ro]eIl)ten fic nie geirorben, [a, bie nie»

mats it)nen aud) nur im ^opf herumgegangen finb. Dbiüoljt

man alfo nid)t fagen fann, ta^ bic ^a^l ber uniriat)rf(^einlirf)en

unb irrigen SDJeinuugeu in ber 2öett fleiner fei, a(S fic Dortiegt;

fo ift bod) geiüi^, bajj benfelben Sßenigerc wirtli^ anhängen

unb fie fätfc^tid) für SBa^r^eiten galten, at« man fid) üor^u^

ftcücn pflegt."

200^1 l^at 8o(fc 9?ec^t; »er gute ßöljuung giebt, finbct

jcber ^dt eine Slrmee, unb foüte oud) feine <Saö)t bic f^ted)tefte

auf ber SBelt fe^n. 5)urd) tüdjtigc ©ubfibien !auu man, fo

gut wie einen fdjte^ten ^rätcnbenten, auc^ einen fc^fedjteu

^^i(ofov()en eine Seite oben ouf crt)atten. Sebo^ I)at Socfc

Ijicr noc^ eine gaujc ^(affc ber Stn^änger irriger 2)?einungeu

unb SSerbreiter fatfc^en ÖJu^meö unberü(ffid)tigt gclaffen, unb

jinar bie, ractd)e bcn reiften 2;ro^, baö Gros de rarmee ber*

fetben au«mad)t: id) meine bie 3^^^^ 'Derer, welche nidjt präteu*

biren, g. ^. ^rofcfforcn ber ^egetei gu werben, ober fonftige

!ßfrüuben ju genießen, fonbcrn a(8 reine ©impct (guUs), im

®efü^I ber üöHigen Srnpotcuj i^rer Urttjcit^fraft, ®enen, bic

iljuen ju iuipouire« oerfte^cn, nad)f(^Wä§cn, wo fic ^w^ouf fc^en,
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fi^ anfrf)({e§en unb mittroüen, unb wo [ie l'erm ^ören, mit*

fc^reten. Um mm bic oon Socfc ertrjetite (grflärung cineg 311

allen 3eiteu firf) lüieber^olenben ^^änomen^ aitd) oon blcfer

@eite in ergänzen, wiü i^ eine «Stette am meinem @panifrf)en

gaooritautor mitt^eiten, welche, ta fie burdjau« beluftigenb ift

imb eine ^robc oug einem oortrcffUrf)en, in !DeutfcI}(anb fo gnt wie

nnbefannten iönc^e giebt, bem Sefer iebenfaü« wiüfommen fet^n

wirb. Sefonberö aber foü biefe ©teile Dielen jungen unb alten

©eden in :Deutfrf)(anb gum ©piegel btenen, tt)eld)e, im ftiücn,

aber tiefen Sewu^tfeljn it)re8 geiftigen Unüermögenö, ben @rf)a(*

ten ba6 80b beS $ege(« naciifingen unb in ben nicf)tgfagenben

ober gar non[enfifaüfrf)en 5tu§fprüc^en biefeS p^i(o)op^ifrf)en

©rf)artatanö wunbertiefe SBeiS^eit ju finben affeftiren. Exempla

sunt odiosa: ba^er icf) i^nen, nur in abstracto genommen, bic

8e!tion ujibme, ba^ man burrf) nic^t« fic^ fo tief inteKeltued

^erabfe^t, wie burc^ baö 33en)unbern unb greifen be§ (S(i)(e^t*

ten. 5)enn ^etoetinS fagt mit 9^ed)t: le degre d'esprit neces-

saire pour nous plaire, est une mesure assez exacte du

degre d'esprit que nous avons. SSiet e^er ift baS SSer!ennen

be« ©Uten ouf eine ©eile gu entfc^utbigen: benn baö SSortrcff*

(ic^ftc in jeber ©attung tritt, öermöge feiner Urfprüng(irf)feit,

fo neu unb fremb an uns ^eran, ba^, um eS auf ben erften

^tid ju erfennen, nic^t nur SSerftanb, fonbern au^ gro^c SÖiU

bung in ber ©attung beffelben erfordert wirb: ba^er c8, in bcr

9f{eget, eine fpäte unb um fo fpätere 5lner!ennung finbet, afö

e« ^ö^erer Gattung ift, unb bic wirftic^en ^rleui^ter ber

2JJenfc^^eit ba8 ®cl)ictfo( ber gijfternc t^eilen, bereu Sic^t oiefc

3a^rc braucht, e^e eö bi« gum ®efirf)tg!reifc ber 9J?enfc^en

I)erabgelangt. hingegen SSere^rung beS (Srf)(erf)ten, i$alfd)en,

®eift(ofen, ober gar 2lbfurben, ja, Unfinnigeu, lä^t feine

(5ntfcf)utbigung ju; fonbern man beweift baburc^ unwiberruf*

lid), ba^ man ein 2:ropf ift unb folglich e« bis anö (änbc
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feiner 2^age bleiben lüirb: benn 23erftanb lüivb nid)t erlernt. —
Slnbererfeitö aber bin id), inbem irf), auf erhaltene '^rooofation,

bie ^egetei, biefe '5)5cft ber bcutf(^en Öitteratur, ein 3J?aI md)

5ßerbienft bel)anbele, be« 3Dan!e« ber 9teblirf)en unb Sinfi^tigcn,

bie e« noci) geben mag, gemi^. 3Denn fic werben ganj ber

aWeinung fet)n, wel^e S3oItaire unb ©oet^c, in auffaüen-

ber Uebereinftimmung, fo auSbrüden; „La faveur prodiguee

aux mauvais ouvrages est aussi contraire aux progres

de l'esprit que le dechainement contre les bons." (Lettre

ä la Duchesse du Maine.) „üDer eigentli(i)e SDbffnrantiömuö

ift nid)t, ba§ man bie 5lugbreitung beö SBat)ren, Staren, Sflü^'

tid^en f)inbert, fonbern ba^ man ba« galfi^e in ßour« bringt."

(9^ad)lai S3b. 9, ©. 54.) Se(d)e 3eit aber t)ätte ein [o ptnn*

mäßiges unb gett)attfame6 in SourS bringen beö ganj @ct)tcd)ten

erlebt, wie biefe testen swan^ig 3a|re in !iDeut[d)(anb? SBetc^e

anbere ^ätte eine ä^ntic^e 2Ipot^eo[e be§ UnfinnS unb Slberroi^eö

anf^uiueifcn? gür n)eld)e anbere fc^eint ©djiüer« 5ßer«

3d^ fa^ beS SRul^me« l^eirge Ärätije

3Iuf ber genteilten @ttrit entttjet^t,

fo proptjetifd) beftimmt gewefen? ÜDa^er eben ift bie ©panif^e

9fJI)apfobie, tt)e(d)e 16), gum l^eitern ©d)Iu^ biefer S3orrebe, mit==

t^eiten wiü, fo munberöoK ^eitgemä^, ba^ ber S3erbad)t entfte^en

fönntc, fie fei 1840 unb nic^t 1640 abgefaßt: bieferl^alb biene

3ur S^iadiridit, ba^ id) fie treu überfe^e au8 bem Criticon de

Baltazar Gracian, P, III, Crisi 4, p. 285 beS erften 53anbeg

ber erften Slntwerpener Ouartau^gobe ber Obras de Lorenzo

Gracian, oon 1702.

« jDcr j5"üf)rer unb (Entzifferer unfcrer beibenD^eifenben*)

*) ®te finb Äritito, ber SSater, uitb 2lnbrento, ber <S>of)xu S)er ©nt»

gifferer ifi ber Desengano, b. f). bie (Snttäufd^ung : er ijl ber gtoeite ©o^in

ber Sal^rl^eit, bercn ©rftgeborener ber $aß ift: veritas odium parit.



Sorrcbc jur cvf!en ^luffage. xxxi

fonb Qbcv unter aßen bic <Sei(er aücin ju (oben : weit fic in um»

^efc^vter iRic^tung oücr Uebrigen geljen. —
3riö fie nun angelangt waren, würbe i^re 5(ufmer![amfcit

burrf) baö ®e^ör erregt. ^fJadibem fie [ic^ na(^ oücn ©eiten

umgc|'el)en, erbtieften [ie, auf einer gemeinen Bretterbühne, einen

tüchtigen «St^wabronör, umringt Don einem großen 9J?ü^(rabc

S3oIf«, wel^e« ^ier eben gemalten unb bearbeitet würbe. (5r

^iett fie a(6 feine ©efangenen feft, bei ben O^ren angefettet;

toicwo^I nic^t mit ber gotbenen ^ette beS 2:()ebaner§*), fonbern

mit einem eifernen S^nm. ÜDiefer ^ert atfo bot, mit gewaltigem

tÜJautwerf, wetrfje« baju uncrläfeticö ift, $öunberbinge jur (Säjan

au6. „^fiunme^ro, meine Ferren", fogte er, „wiÜ id) 3^Hfii

«in geflügette« Söunber, wetd)c^ babei ein ^Bunber an SSerftanb

ift, t)or5eigen. S« freut mid^, bo^ icf) mit "iperfonen oon (Siii-

fic^t, mit ganjen acuten ju tl^un ]:}abt; jebod) mu§ icf) bemerfcii,

taß wenn etwau 3emanb unter 3^neu eben ni^t mit einem ganj

uu§erorbenttid)en SSerftanbe begabt fe^n foüte, er [\(i) je^t nur

<iUid} entfernen fann, ba bic §o§en unb fubtilen 5)inge, wefd)c

uunme^r oorfommen werben, i^m nidjt oerftänbtic^ fe^n fönnen.

^tfo aufgepaßt, meine |)crren bon @infi(^t unb 9?erftanb! Q9

lüirb nunme^ro ber 5lbter beö 3upiter8 auftreten, weither rcbet

unb argumentirt, wie eS firf) für einen folgen frf)i(ft, fc^er^t wie

ein 3o^f"^ wn^ ftic^ett wie ein ?lriftarc^. Äein SBort wirb ou8

feinem ü)?unbc ge^en, welrfjeS nicf)t ein 2)?t)fterium in fiel) fdjföffe,

triebt einen willigen ©ebanfen, mit §unbert Slnfpietungen auf

^unbert !5)inge ent^ictte. 2lüe§ wa8 er fagt, werben ©enteujcn

*) (St meint ben $cifule8, bon Weld^em er P. II, er. 2, p. 133 (wie

«u^ in ber Agudeza y arte, Disc. 19 ; unb gleid^faKs im Discreto, p. 398)

fagt, baß toon feiner 3""32 Äettd^eu auegegangen »ären, »etd^e bic Uebri«

gen an ben O^ren gefeffelt hielten. (5r tjerwec^felt i^n jebo(^ (bur^ ein

^mttcm beg Slfciotu« bcrieitet) mit bem SWerfur, tceld^er, als ®ott bet

i8crebfamfeit, fo aBgetilbet »urbe.

12*
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öon ber erl^abenftcn 2:iefe*) feljn." — ,/^a§ lüirb", fagte

^ritilo, „o^ne 3^^^!^^ irgenb ein 9feicf)er ober SWärfjtiger fe^nr

benn tüärc er arm, trürbe Sitte«, h)a« er fagte, nic^t« taugen.

aWit einer filbernen ©timme fingt fid)'« gut, unb mit einem

gofbenen ©c^nabcl rebet fic^'« norf) f^öner/' — „SBol^tan!
'

fu^r ber ©djarfatan fort, „miigen firf) nunmehr bic ^exxnx

empfe^fen, iretrf)e ni^t felbft 21blcr an 33erftanb finb: benn für

fie ift ^ier j;e^t nichts ju §o(en." — 5Baö ift boö? deiner geljt

fort? deiner rü^rt fic^? — 3^ie ©a^e mor, tia^ deiner firf;

3U ber @infid)t, ha^ er o^nc (ginfid^t fei, bcfannte, oie(met)r

Sitte fid^ für fel^r einfii^tig hielten, i^ren 33erftanb ungemein efti-

mirten unb eine §o^e aJ?einung Don fid) Regten. 3e^t 30g er

an einem groben 3oi»ti, unb e§ erfdjien — ba§ bümmfte ber

3:^tere: benn and) e6 nur 3U nennen ift beleibigenb. „§>icr

fe^en ®ie", f^rie ber Betrüger, „einen Slbter, einen Slbler an

atten glänjenbcn (Sigenfdjoften, om !iDenfen unb am 9ieben.

3)q^ fic^ nur feiner beigeben faffe, ha§ ©egcnt^eit ju fagen:

benn ba würbe er feinem 33erftanbe fd)(cd)te @^re mod)cn." —
„33eim ^immet", rief (Siner, „id) fe^c feine i^lüget: 0, tt)ic

großartig fie finb!" — „Unb i^", fagte ein Stnberer, „tann

bie gebern barauf 3ä^(en: ad^, ro'it fie fo fein finb!" — „3^r

fe^t e6 n)o{)t nid)t?" fprad) (Siner ju feinem ^f^ac^barn. „3d)

ni^t?" fd)rie biefer, „ei, unb trie beuttid)!" 2lber ein reblid;er

unb üerftänbiger SD'iann fagte ju feinem S^adjborn: „©0 waljx

id) ein c^rti^er 9)?ann bin, i^ fe^e nid)t, tia^ \ia ein Slbter fei,

no^ ba^ er Gebern i)abe, wo^t aber üier to^me 33eine unb eineir

ganj ref|)e!tabe(n ^a%d (©djU^an^)." — „©t! ®t!" erh)iberte ein

greunb, „fagt baö nid)t, 3I)r rietet dud) 3U ©runbe: fie loerbeu

*) 2lu«bvurf ^eget« tu ber ^egefsettung, vulgo 3a^rBüd^er ber toiffen»

fc^aftlic^en ?itteratur, 1827, yix.l. 2)aS Original ^at Ijfcß : profundida-

des y sentencias.
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niel^nen, 3^r roäret ein großer et cetera. Q[)x Ijöret jo lüQ^ tüir

Slnbern fagcn imb t^iui: alfo folgt bem @trom/' — „^d)

[d)iüöre bei allen ^eiligen", [agte ein anbercr ebenfalls et)rürf)er

2)Zann, ,M^ ^^^ »ic^t nur fein 5lb(er ift, fonbern fogar fein

^(ntipobe: ic^ fage, eö ift ein großer et cetera." — „®d)tt)eig

toä), fdjiücig!" fagte, tt)n mit bera ßüenbogen ftopcnb, fein

g-reuub, ,,tüißft bu öon Mtn Quggelad)t lüerben? ©u barfft

nid)t auberS fagen, aU bafe e« ein Slbter fei, bärf)teft bu and)

gana baS ©cgent^eif: fo madjen toir'ö ja Mt/' — ,,53emerfen

^ie nid)t", fd)rie ber ©d)artatan, „bie ^ein^eiten, tt)etd)e er üor*

bringt? Ser bie nid)t fa^te unb füllte, mü^te öon oüem ®enic

entblößt fetjn/' Stuf ber (Steöe fprang ein ©acfatauveuö l^erüor

auörufenb: „5[Bie Tjerrlid)! 3Be(d)e gro^e ©ebanfen! ®a§ 33or*

trcffüc^fte ber Seit! SBelc^e ©entenaen! 8a^t fie mid) auffd)rei-

ben! (55 wäre ewig (Sdjabe, wenn aud) nur ein 3ota baöon

öertoren gienge: (unb nad) feinem §infd)eiben werbe id) meine

i^cfte ebiren.")*) — ^in biefem Slugenbücf er^ob ba« Söunber*

tt)ier jenen feinen o^r^errei^enben ©efang, ber eine gan3e 9^at^§*

ncrfammlung auS ber Raffung bringen !ann, unb begleitete in!^
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>Dic Umfte^cnben büdtcn etnanber an: aber feiner ttjagte ju

mudfen, norf) ju äußern wa? er ba^te nnb waö eben bie Sa^r*

^ctt ttjor, um nur nidjt für einen ®umm!opf gehalten ju tt)cr*

ben: öietme()r bra(!^en ?lüe mit einer ©timme in Sob nnb Sei*

faß anö. „?tc^, biefer ©rfjnabet", rief eine tädjerUdie «S^raä^erin^

,,rei^t mid) ganj l^in: ben ganzen Xqq !i3nnte id) i^m 3ut)ören/'

— „Unb mic^ foü ber S:eufe( Idolen", fprac^ fein lelfc ein ®e*

fd^cuter, „tüenn c0 nid)t ein (5fe( ift unb aüer Orten bleibt:

werbe mi^ jebod) pten, bergteic^en ju fagen." — „S3ei meiner

STrcue'', fagte ein SInberer, ,,bag war ja feine S^tcbe, fonbern

ein @fetgcf(!^rei: aber SBe^e bem, ber fo etraa« fagen njotltel

5Dag ge^t je^t fo in ber Seit: ber 3)?autn)urf gilt für einen

Sud)g, ber j^xo\6) für einen Äanarienbogel, bie ^ennc für einen

göwen, bie ®riüe für einen «Stiegli^, ber Sfel für einen Slbler.

SBa6 ift benn mir am ©egent^eit gefegen? SB^eine ©ebanfen

l^abe i^ für mid), rebe babci n)ie Slüe, unb fa^t unS febent

®a« ift'g, worauf eS anfommt/'

ßritifo war aufö §len^erfte gebrad)t, fofd)e ©emein^eit

öon ber einen nnb fofd^e SSerfdjmi^t^eit öon ber onbern ©eitc

fe^en ju muffen, „tann bie ?iarrf)eit fid) fo ber ^öpfe bemei*

ftern?" bad)te er. Slber ber (Spi^ube öon Sfuff^neiber fad)te

unter bem ©d)atten feiner großen 9^afe über 5lße, unb fprad),

wie in ber ^ombbie bei @eite, trinmp^irenb ju \id) felbft:

„^ahc id) fie bir a^fe jum 33eften? ^ijnnte eine Äup^leriu

mel^r feiften?" unb oon ^^teuem gab er i^nen ^unbert 3fbgefd)madt-

^eiten ju oerbauen, wobei er abermafg rief: „!t)a^ nur deiner

fage, c« fei nidjt fo: fonft ftempeft er fid) jum !©ummfopf/'

SDaburd) ftieg nun jener nieberträd)tige ^Seifaü immer p^er:

aud) Slnbrenio mad)te e§ f(^on wie Sltle. — Slber »^ritifo,.

ber e6 nid)t fänger außl^aften fonnte, woüte ^fa^en. dx wanbte

fid) ju feinem öerftummten Entzifferer mit ben Sorten: ,,wie

fange fofl biefer ÜJJenfd) unferc ©ebufb mißbrauchen, unb wie



S5orrcbc jur erjten ^Tuflage. xxxv

lange tüitlft bu f^iüeigen? ®el)t bocf) bic Unüev)tf)ämt]^eit unb

©einein^eit über alle ©räusen!" — 5B3oraiif Sener: „§abe nur

©ebutb, U§ bie ^t'it eS auSfagt: bie n^irb [rf)on, wie fie immer

t^ut, bie Sßa^r^eit nad}^o(en. SBarte nur, ta^ baS Unget^üm

une boö ©c^roanjt^eit gufc^re, unb bann wirft bu eben 5)ie,

ö)e((^c e8 je^t bewunberu, e8 öerwünfrf)en ^ören." Unb genau

fo fiel eS auö, alö bcr ©eh-üger feinen 2)ipf)t{)ong öon 3lbler

unb Sfel (fo erlogen jener, wie richtig biefer) wieber i)in*

einjog. 3m felbcn Slugenblicf fing Siner unb ber Slnbere an,

mit ber ©pra^e ^erauSjurücfen: „Sei meiner STreue", fagte ber

<5ine, „baö war jo fein ®enie, fonbern ein Sfel." — „©a§

für 5^arrcn wir gewefen finb!" rief ein 3lnberer: unb fo macf)=

ten fie firf) gegenfeitig SJJutf), hxQ eö ^ie^: „^at man je eine

ä^nlidie -Söetrügerei gefe^en? (Sr ^at wa^r^aftig nid)t ein ein-

jige« SBort gefpro^en, woran etwaö gewefen wäre, unb wir

flatf^ten i^m Seifatl. ^urjum, eö war ein (Sfel, unb wir öer*

bicnen gefaumfattelt 3U werben."

5lber eben je^t trat üon ij'^eucm ber Sdiarlatan ^cvoor, ein

anbereS unb größeres SÖunber üer^ei^enb: „9lunmct)ro", fagte

er, „werbe icf) 3^nen wirflirf) ni^ts ©eringereö öorfü^ren, aU

einen weltberühmten Ü^iefen, neben weldjem Sncelabug unb

Xtjp^otu^ fid) gar nid)t fe^en laffen bürften. 3d) mu§ jebod)

juglei^ erwäf)neu, bap, wer i^m ,9xiefe!' jurufen wirb, ba^

bnrd) fein ©lud ma^t: benn bem wirb er ju großen ß^ren

Dcr^elfen, wirb 9^eic^t^ümer auf i^n Raufen, taufenbe, [a je^n-

taufcnbc Don 'ißiaftern (Sinfünfte, ha^^^ii SBürbe, 3tmt unb ©tetle.

hingegen SBe^e ÜDem, ber feinen 9?iefen in i^m ertennt: nic^t

nur wirb er feine ©nabenbc^eugung erreichen, fonbern i^n wcr=

ben Slilj unb (Strafe erreidien. 2lufgeflaut, bie ganje SBett!

9^un fommt er, nun jeigt er fid), wie er emporragt!" —
Sine ©arbine ging auf unb eS erfd)ien ein SRännc^en, xotU

d)c0, auf einen §ebc*^ra^n gcfteüt, nid)t me^r fid)tbar gewefen
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w'dxt, gro^ loic öom (Sücnöogen biß ^ur |)anb, ein SfJidjt«, ein

^l)gniäe in jeber §inf{d)t, im Sefen mib 3:^un. ,,92un,

tüoö moc^t if)r? Soorum f(f)reict 'ü)x nic^t? Söarum opplaubirt

i()r nirf)t? . (Sr^ebet (Sure (Stimme, 9^ebner! ©inget, Siebter!

©d^reibt, ®enie^! (Suer (5f)oruö fei: ber berühmte, bcr au^er*

orbenttirfie, ber gro^e SWann!" — 2nie ftauben erftarrt unb

fragten einanber mit ben Slugen: ,,2öaS ^at '^tx oon einem

^tiefen? SeI(J)cn 3"9 ci»^^ |)etben fe^t i^r an i§m?" — Slber

fcf)on fing ber Raufen ber @d)meidjter lauter nnb immer lauter

gn f(^vcten on: „3a, ja! ber 5?iefc, ber 9?iefe! ber erfte 9)?ann

ber SBett! Söefi^ ein großer gürft tüar jener! Seid) ein tajjfrer

9}?arf(^atl biefer! SBefd^ ein treff(id)er 2J?inifter ber unb ber!" ©o-

g(eid) regnete c^ ^Dublonen über fie. S)a fdjrteben bie Slutoren!

fc^on nid^t mel^r ®ef^id)te, fonbern ^anegtjrüen. S3ie ®id)ter,

fogar ^cbro SJ^oteo*) fetbft, nagten an ben S^ägeln, um ju

:©robe 3u gelangen. Unb Sliemanb ftiar ha, ber eS gewagt ^ätte,

ha^ ©egentl^eit ju fagen. 55tetme^r fd)rien 2lüe um bie Sette:

„T)er D^iefe! ber gro^e, ber aüergrö^te Dtiefe!" !Denn öeber ^offte

ein Slmt, eine ^frünbe. 3m ©tißen unb innertid^ fagten fie

freiü^: „2Bic ta|ofer i6) lüge! @r ift nod) immer nidjt getoa^fen,

fonbern bleibt ein 3^^^^'9' ^t)er maS foü id) machen? ®e^t i^r

l^tn unb fagt ma« i^r beult: bann fef)t ju, maö eud^ ba^ dw
bringen wirb, hingegen wie id) e« mad)e, l^abe id) 53e!feibung

unb Sffen unb 2;rtn!en, unb fann glänzen unb werbe ein großer

'SJlann. SJJag er ba^cr fe^n toa^ er wiü: er foü, ber gan3en

Seit jum Xxo^, ein 9?tefe fe^n." — Slnbrenio fing on, bcm

©trome ju folgen unb fd)rie anä): „"iDer ÜJiefe, ber 9?iefe, ber

ungeheure 9?iefe!" Unb ongenbücfüd^ regnete eS ®efd)en!e unb

S)ubtonen über i^n: bo rief er ouö: „"Da«, bo« ift ^t\)n\§'

Weisheit!" 2tber trttito ftonb bo, unb wollte ou^er fid) gc*

*) @r ^at ^eiuvtc^ IV. befungen: ftc^e Criticon, P. III, Cris. 12, p. 376.



S5orrcbc gur elften Sluflagc. xxxvn

ratzen: „^ä} fierftc, luenu i^ ui^t rebe", fagtc er. ,,9^ebc

nirf)t", ^pxaä) bcr dntjifferer, ,,unb renne ntci^t in bcin^ SSer*

bcrben. SBartc nur, ha'^ biefer 9?iefe un« bcn 9?ü(fcn fe^rc,

unb bu njirft fetten wie cS gcl^t." @o traf eg ein: benn [obatb

3ener feine ^Jiefenrotle ouggefpiett ^atte unb nun fi^ gurücf*

gog in bie öei^entüc^crgarbcrobe, ha ^oben 5lüc an; „SBeti^c

^infel finb wir bod) gciücfen! ba« tüar ja fein 9?iefe, fonbcrn

ein 'i)?i)gmäe, an bem md)tg, unb ber ju nirf)t8 toar", unb

frogten firf) unter cinonber, lüic e« nur möglich gen^efen. Äritifo

aber fpra^: „Söeld) ein Unterfdjieb ift eS bo^, ob man öon

Einern bei feinem Seben ober nad) bem STobe rebet. Sie an*

bert bie 5tbn)efen^eit bie ^pxa6)c: wie grop ift borf| bie Snt=^

fernung jwif^en über unfern köpfen unb unter unfern gü^en!"

2lttein bie Betrügereien jene« mobcrnen ©inon waren noci^

nid)t 5U Snbe. -Se^t warf er fi^ auf bie anbere @eite unb l^otte

auöge^eidjnete 9}?änner, wa^re 9?iefen ^eroor, bie er für ^vocvQt

ausgab, für ßeute bie nichts taugten, nic^t« wären, ja, weniger

at^ nirfjt«: woju benn 2lße 3a fagtcn, unb wofür 3ene gelten

muBtcn, o^nc ba§ bie Seutc oon Urt^eit unb ^iti! ju mucEfen

gewagt l^ättcn. 3a, er führte ben ^f)öniy bor, unb fagtc, e6

wäre ein Ääfer. 3ltfe fprad^en rid^tig 3fa, baS wöre er: unb

bafür mu^te er nun gelten.« —
®o weit ©racian, unb fo oiel oon bem summo philo-

sopho, oor wct(^em bie S)änif^e 2lfabemie ganj d^rlic^ meint

9?efpe!t forbern ju bürfen: woburc^ fie mid) in ben ^^aü gefegt

l^at, für bie mir ert^eilte Seftion i^r mit einer ©egenkftion ju

bienen.

iRoi) ^ahc i6) ju bemerfen, ba^ ba8 ^ubüfum gegenwärtige

jwei ^rciSf^riften ein ^atbeö 3a^r früher ermatten ^abcn würbe,

wenn id) mic^ nic^t feft barauf oer(affen ^ätte, baf bie ^önig*

lid) Dänifc^c Societät, wie c6 9?e^t ift unb aße Slfabemicn

t^un, in bem felbeu Statte, barin fie i^re 'Preisfragen für ba<*
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Sluelaub puMicivt ((jier bic ^aKe'fi^c Sittevatuvseitung) and)

btc (Snt[c^eibung berfctben 6e!annt ma^eii lüiirbe. !©a8 tfjiit

ftc aber nid)t, fonbern mau mu^ bie ©ntfc^eibitug aus ^opeu*

^agcn einloten, lüet^eS um fo fcf)tüieriger ift, aiQ md)t eiu

ÜJ?aI ber 3eitpuuft berfetOen in ber Preisfrage angegeben roirb.

liefen Seg f^aht id) ba^er ferf)6 aJJonate ^u fpät cinge[d)(agen. *)

granffurt a, 'SH., im ©eptember 1840.

*) @te \)at xf)x Urt^etl jebod^ nad^träglic^ ^uHicivt, b. i). i\a6) bem

Srfd^einen gegentüärttger St^if unh biefer 9tügc. "^ämlid) im Sntelflgenj*

Uatt ber ^alfe'fc^en Sttteraturgeitmig, 9?oijem6et 1840, 9Jv. 59, trie oud^

in bem bev Sena'fc^en ^itteraturgeitung be3 felbeii ajionats, ^at fie baffcl6e

a6bru(fen laffcn, — alfo im ^fiobemljer Jsublicirt iüas im 3anuat entjd^ieben

ttjorben.
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©cibc ^rei6[^riften f)a-ben in biefer ^weiten Sluflagc jiemti^

beträc^tlid^e 3"föfec erf)Q(ten, welche mctftenS ntt^t lang, aber an

tiielen (StcUen eingefügt finb unb 3um grünb(i(^en 33erftäubni|

beS ©anjen beitragen werben. Silaä) ber «Seitenja^t !ann man

fie nirf)t abfrf)ä^en; wegen beS gri3§ern i^ormatö gegenicärtiger

Sluflage. UeberbieS würben ftc nocf) gal^Ireid^cr fe^n, wenn ni(!^t

bic Ungewißheit, ob i^ biefc jweite Sluflage erleben würbc^

ttti^ in ber 3^M'^c"3fit genöt^igt ^ätte, bie ^ie^er gehörigen

©eban!en, fucceffio, wo \6) eö eben fonnte, einftweifen niebcr*

giilegen, nämtirf) t^ei(§ im gweiten 53anbe meineö ^auptwerteS^

^ap. 47, unb t^eilö in „^arerga unb ^aralipomena", ®b. 2^

^ap. 8. —
!Dic üon ber 3)änifd)en Slfabemie oerworfene unb bloß mit

einem öffenttirfjen SSerwciö belol^nte 21bf)anblung über baS ^ün=

bament ber Üßoral erfdjeint alfo ^ier na^ äwanjig Sauren in

jwciter Sluflage. Ucber ba« Urt^eit ber Slfabemie ^obe id^ bie

nötl^ige Slugeinanberfc^ung fd)on in ber crften 33orrebe gegeben,

unb bafetbft oor aüen !I)ingen na^gewiefen, ba§ in bemfctben bic

Slfabemie leugnet gefragt gu ^aben roaQ fie gefragt ^at, l^ingegen

gefragt gu ^aben behauptet wag fic burrf)au« nirf)t gefragt §ot:
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unb girar f)ahc iä) biefeS (@. VII —XII) [o ffar, auöfü^rtt^ unb

grünbtid^ bavget^an, ha^ fein 9^abu(ift ouf bcr SBett fic bation

tt)ei§ brennen fann. SBaö eö nun aber t)lemit auf firf) f^abe,

brauc!^e id^ nid)t erft ju fagen. Ueber ba& SSevfa^ren ber 5lfa*

bemie im ©anjen fjabe t^ je^t, nad^ ^wan^igia^riger ^üt jur

fü^Iften Uebertegung, nod) ^^olgenbeS l^in3U]ufügen.

iEßenn ber3n)ecf ber Slfabcmien wäre, bie SBa^r^eit nibgttt^ft

gu unterbrüdEen, ®etft unb ^Talent narf) Gräften ju erfti(fen unb

bcn 9?u^m ber Sinbbeutet unb ©djartatane tapfer aufred)t ju

ermatten; fo Ijätte bie« SJZal unferc !Dänifd)e 3lfabemie bemfelben

öortreffü^ entfprod^en. Seit id) nun aber mit bem oon mir

»erlangten 9?efpc!t oor Sinbbeuteln unb ©c^artatanen, n)eld)e

tion feiten Sobfängern unb bet^örten ©impefn für gro^e ^Center

auögefdjrien finb, i^r nic^t bienen fann; fo Witt ic^, ftatt beffen,

ben Ferren öon bcr ©änifd^en Stfabemic einen nü^tid^en 9?att)

crtl^eifen. SBenn bk Ferren Preisfragen in bie SBett ergeben

taffen, muffen fie öor^er fidi eine Portion Urt^eitsfraft anfd)affcn,

wentgftenS fo üiet man für'« ^au8 brandet, gerabe nur um

nöt^igenfattS bod) ^afer oon ®preu untcrfc^eiben gu fönncn.

®enn au^crbem, wenn eg ba in secunda Petri*) gor ^u fd)ted)t

beftctit ift, fann man garftig antaufen. 9f?ämtic^ ouf ü)?ibag*

Urt^eit fotgt 3[y?iba§-(Sd)i(ffat, unb bleibt nid)t an«. '>!fliä)t§ fonn

baoor fd)ü^en; feine grooitätifd)e ®efid)ter unb oorne^me aJJienen

fünnen l^etfen. 5lud) fommt e8 ju S^oge. SBie bi(fe ^errüdfen

mon oud) auffegen mag, — eg fe^tt bod) nid)t on inbigfreten

barbieren, on inbisfretcm ©cfjitfrotjr, ja, ^eut ju SToge nimmt

man fid) nid)t bie SOJü^e, bo^u erft ein 8od) in bie (^rbe gu

bohren. — 3" biefem Sitten fommt nun ober no(^ bie finbtid^c

3uoerfid()t, mir einen öffenttidjen SSerweiS ju ertfjeiten unb i^n

in J)eutf^en ^itterotur^eitungen abbruden 3U foffen, boriiber, ba§

*) Dialectices Petri Rarai pars secunda, quae est „de judicio".
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ic^ nic^t fo pinfef^oft gewefeu bin, mir imponircn gu (äffen burc^

\)m üou bemüt^igen 9D?intftcrfreaturcn angeftimmten unb com ^irn*

(ofcn litterarif^en ^öOet lange fortgefe^ten Sobgefang, um barauf

^in große ©auffer, bte nie bie Sa^r^eit, fonbern ftetö nur i^re

eigene ^adjc gefuc^t l^aben, mit ber iDänif^en ^Ifobemic für

Summi philosophi gu polten. 3ft eS benn bicfen 2Ifabemifern

gar nicf)t eingefallen, fi^ evft ju fragen, ob fie auc^ nur einen

©Ratten oon Berechtigung Ratten, mir über meine 5lnfi^tcn öffent«

Itc^e 93er\t>eife ju ert^eilen? ®inb fie gänjlic^ oon allen ®öt*

lern oerlaffen, ba^ il^nen bieö nic^t in i)m Sinn fam? 3c^t

fommen bie folgen: bie ^^emefiö ift ba: fd)on raufet \)a^ Srf)ilf*

ro^r! 3c^ b-in, bem oteliä^rigen, öereinten Siberftanbe fämmt*

lieber ^^ilofop^ieprofefforen jum ^tro^, enblic^ bur^gebrungen,

unb über bie Summi philosophi unferer 2l!abemifer gcf)en bem

gelehrten ^ublito bie Singen immer weiter auf; wenn fie auc^

noc^ öon armföligen ^Ijilofop^icprofefforen, bie fic^ längft mit

il)nen fompromittirt I)aben unb jubem iljrer aliS Stoff ju 33or»

lefuugen bebürfen, nocf) ein SBeildjen, mit f^ira^en Gräften,

aufregt erhalten merben; fo finb fie bod) gar feljr in ber öffent*

lid)en Steftimation gefunfen, unb befonberS ge^t ^egel mit ftar*

fen (Schritten ber 33erad)tung entgegen, bie feiner bei ber )ila6)'

luelt ttortct. !Die OJ?einung über iljn ^at fic^, feit 3n3an5ig Sauren,

bem 5Iuögang, mit roclc^cm bie in ber erften 33orrcbe mitgetfjeilte

SlUcgorie ©racianö fc^Uc^t, f^on auf brei 3?tertel beö 3^egeö ge=

näljert, unb wirb i^n, in einigen Sauren, gan] erreidjt ^aben, um

ööUig mit bem Urt^eil gufammenjutreffen, melcbeö, oor jnjanjig

3al)ren, ber 'J)änif(^eu Slfabemie tam justam et gravem oiFen-

sionem gegeben l)at. T)a^er mill id), ol^ ©egengefc^enf für i^ren

SBerwei«, ber ©änif^en Slfabemic ein ®oct^e'fd;eö ®cbid)t, in

i^r 3Ubum, üereljren:

„2)a3 ®d^Ic(^te fannfi bu immer loben:

2)u ^ofl bofüv [ogleic^ btn ?o^nl



XLI) S5orrcbe jur jtücitcn Huf(age.

3n beinern 5ßfu^Ie fd^iüimmft bu oben

Uiib 6ip ber ^fu[(^er ©d^u^jsatron.

S)a« Oute fc^etten? SKagft'ö ^JvoSircnl

e« ge^t, »enn bu btc^ frec^ erfü^nfi:

2>oc^ treten, »enn'S ble aKenfd^en f^jttren,

@ie bic^ in Ouarf, tok bu'8 öevbteuft."

!J:o| unferc ©cutfc^en ^tjitofopl^ieprofefforen ben Sn^att ber

Dortiegenbeu et^ifrfien 'jßreisfc^riftcn feiner 53erücf[ic^tigung, ge*

fc^tücige ©e^er^igung, irert^ gehalten ^aben, ift f^on üon mir,

in ber 5tb^anb(ung über ben @q^ üom ®runbe, @. 47—49 ber

jttjeiten Auflage (3. 5lufl. ©. 48—50), gebü^renb anerfannt teorben,

«nb öerfte^t \i6) überbieö öon fclbft. SBte foüten borf) ^o^e ©eifter

t)ie[cr Gattung auf ®a8 achten, h)a8 Seutdjen, tric irf|, fagenl

8eut(^en, auf bie fie, in i^ren ©Triften, ^öcfiften« im SSorüberge^en

wnb öon oben l^erab einen iSIicf ber ©eringfc^ä^ung unb be« 'ÜaM^

tüerfen. ^^iein, waö irf) oorbringe, fi^t fie ni(f)t ah: fie bleiben

bei i^rer SBißenSfrei^eit unb i^rem ©ittengefe^; foHten an(i) bie

Orünbe bagegen fo ja^trei^ fe^n, wie bie :33rommbeeren. liDenn

jene gel^ören 3U ben obligaten Slrtifetn, unb fie wiffen, njoju fie

ba finb: in majorem Dei gloriam finb fie ba unb üerbienen

(ämmttic^ 9)?itgtieber ber ^bnigtirf) IDänif^en Slfabemie ju werben.

(Jtanffutt a, m,, im 3luguft 1860.



über

gefvönt

»Oll bct Äoniglic^ Sloripegifc^cn 8ocietät ber Sijfenfc^aftcB,

iu 2)rontf|eim, om 26. Sanuav 1839.

aRotto:

La lib0Tt6 est uii mystör».





^le öon bcr ^töuigl. Societat aufgcftcöte B^age faiitct:

Num liberum hominnm arbitrium e sui ipsius conscientia

demonstrari potest?

^cröeiitjrijt: ,f^'df}t bic g-rci^cit bcö mciift^Iidjcn SiflcnS

iid) nuö bem eelbftbcu)ii|]t[e!jn bctocijeii?"

I.

Segriff^Seftimmungen,

Sei einer fo wiif)tigen, ernfteii iinb fdjtuierigen i^ragc, bie

Im Sefcntlii^cn mit einem Hauptproblem ber gefammten ^f){(o*

fop^ie mittlerer nnb neuerer ^e\t ^ufammcnfäßt, ift gro§c @e*

iinuigfeit unb ba^cr eine Slnal^fc ber in bcr i^agc öortomraenben

Hauptbegriffe gewiß an i^rer Steüc.

1) Snö ^cip i^rcideit?

tiefer ^Begriff ift, genau betrachtet, ein negatioer. Sir
beuten burd; i^u nur bic 2lblüefenl}eit alteS Hi"bernben unb

Hnnmenben: biefeS hingegen mu§, aU ^raft äupernb, ein "»ßo*

fitiocö fe^n. 5!)cr möglichen öefd^affeu^eit biefcö H^"^"^c"^fii

entfprcdjcnb ^at bcr ©egriff brei fe^r Derfrf)iebene Unterarten:

p|l;fifd)e, inteKeftueüe nnb moralifrfje ^^reifjeit.

a) "ipijljfiic^c grei^eit ift bie Slbwefcn^eit ber materiel*

Icn Hi"'^<^^"MTc iebcr Slrt. J)a^er fagen tt)ir: freier H"i^"if^

freie 5(u6fid)t, freie ?uft, freiem Selb, ein freier ^iai}, freie

Sänne (bie md)t ^emifrf) gcbunben ift), freie ©(cftricitiit, freier

BätoJ^entantT, 6(^tiften j. 3latuxpftilo\opl)ie u. j. et^if. 13



4 i5vcU;eit bc« SBiaen«.

Sauf bc« (Stroms, tt)o er nid)t niel)r burrf) Serge ober (Srf)(eufcn

gehemmt tft u. f. w. ©cfbft freie 2öol)niing, freie Äoft, freie

treffe, poftfreier ©rief, be^eidjnet bie 3lbit)efent)eit bcr läfligtu

Sebingungeii, ivetdje, aU .t)inberniffe beö ©cmiffe^, foldjeii ©in*

gen au3ii^ängen pflegen. 2(m ^änfigftcn aber tft in nnfcrm ^Den*

fen ber 53egrtff ber grei^eit ba« ^räbifat animalifd)er Sefen,

beren (5igent^ümtid)e§ ift, ta^ i§re Sciücgnngen üon i^rem

Söitten anSgefjen, wiüfü^rlid} finb nnb bemnad) aU^bann frei

genannt werben, wann fein nioterieUeS ^inberniß bie« unmög=^

üd) ma^t. !Da nun biefc ^inberniffe fe^r öcrfd)iebener Slrt feljn

fönnen, ba« burd) fie ®e()inberte aber ftets ber SöiKc tft; fo

fa§t man, ber ßinfadj^cit f)alber, ben Segriff lieber üon ber po>

fitioen «Seite, unb benft babitrc^ 3U(e?, \va§ fid) nttein burc^ feinen

Söiüen ben^egt, ober allein ang feinem Saiden ^anbett: meldje

Umrcenbnng beg Segriffg im 3BefentIid)cn nichts änbcrt. 3)eni=

nad) werben, in biefer pfjtjfifdjen Sebentnng be6 Segriffö ber

^5'rei^eit, Siliere unb 95?enfd)en bann frei genannt, mann mcber

Sanbe, nod) Werfer, nod} Sät)mung, atfo überijaupt fein p^lj*

fifd)e§, materietle« ^inberniß il)re §aubtungcn fjcmmt, fon=

bcrn biefe il)rem SBiUen gemäp oor fid) ge()en.

®iefe v^t)fif(^e Sebentung be§ Segriffg ber ^reiljeit, unb

befonberö aU ^^räbifat animalifdjer Söefen, ift bie urfprüng(i(i^e,

unmittelbare unb baljer allerfjänfigfte, in meli^er er ebcnbe^Ijalb

and) feinem ^^^^'^if^^ ^^^^ Äontrooer« untermorfen ift, fonbern

feine Siealität ftets burd) bie (grfa^rung beglaubigen fann. ÜDenn

fobalb ein animatifd)e!§ Sefen nur au6 feinem 3Biüen tjanbett,

ift e8, in biefer Sebeutnug, frei: mobei feine 9tü(ffid)t barauf

genommen wirb, wag etwan auf feineu SBißcn felbft (Sinflujj

Ijabcu mag. !©cnu nur auf taQ ^önntn, b. 1^. eben auf bie

^Ibwefen^eit p^^fifd^er ^linberniffe feiner Sittionen, bejiel^t fid)

ber Segriff ber g-rei^eit, in biefer feiner urfprünglid)en, unmittel-

Baren unb baljer populären Sebeutung. ©al^er fagt man: frei

ift ber SSogel in ber 8uft, ba^ Sßilb im SBalbe; frei ift ber

SJJcnfd) oon 9^atur; nur ber ^^reie ift glüdtid). Sind) ein 3?olf

nennt man frei, unb üerfte^t barunter, ba^ eS aüein nad) ©efe^en

regiert wirb, biefc @efe^e aber felbft gegeben ^at: benn algbann

befolgt e8 überalt nur feinen eigenen Sillen. 3^ie politifd)e i^rei-

löcit ift bemnad) ber p^t)fifd}cn beiju^ä^len.



ober oon biefer p^tjfif^en {^rel^cit abgeben

rD;vbevii 3lrten berfctben betrai^tcn, ^obett wir c«

cm populären, [onbern mit einem p^ito[op^i^

i?c9riff« 5U t^un, ber befanntlid) öieten ^ä^wk'-

öffnet. Qv 3erfäßt in jwei gänitid; oerf(f)ic*

.:tcl(eftueße mib bie moraIifrf)e i^rei^eit.

cfteftuelle ^rei^eit, to £>touG(.ov xat axoüaiov

:i 2lriftoteIe§, n)irb I}ier blop gum 33e^uf ber

• Scgviffcieint^ettung in 33etrQd)t gcgogen: it^

i^re Erörterung Ijinaugguie^eu bi« gang on^

ubtung, aU IDO bie in i^r gu gebrnudjenben

Uli S3orfjer9egangenen i^re ßrftärung gefunbeu

\)aty fie bann in ber ^ürge wirb abgef)anbclt

3n ber ßint^eihmg aber mu^te fie, aU ber

rit gunädjft »erwanbt, i^re Stelle neben bicfcr

|be mid) alfo gteic^ gur britten 2lrt, gur moro*
jit, afg welcf)e eigentlid) ba§ liberum arbitrium

grage ber fönigl. <Societät rcbet.

•iff fnüpft fi^ an ben ber p^^fif^en i5reif)eit öon

and) feine, not^wenbig öicl fpätere, ßntfteljung

:Die p^tjfifc^e grei^eit begießt fi(^, wie gcfngt,

$)inbcrniffc, bei bcrcn Slbwcfcn^cit fie fcgleic^

I m\ .,,.1. illllllllidlfebrH'l
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6 gvcUjcit be^ Sötöen«.

flbcriüoöen njerben fbmic, mcun nur ein foldjrö t»ov()anbcu imb

bcr im inblolbueücn %aii gegebene 9}?enfd) bnvd) baffcfbc beftinun*

bar lüärc; tric )mx benn oud) t)änfig fc^cn, bn§ fogav ba? ge^

ntcin{)in ftärffte oüer 9)?otioe, bie (5vl}a(tnng beö Öebenö, bod>

überwogen inivb oon anbern 9}?otiücn: ^ 33. beim ©ctbftmcrb

«nb bei 2lnfopferung be^ Scbcne für 9(nbere, für 9D?einnngen nnb

für mondjerlei Sntereffen; nnb umgcfcljrt, baij ade ®rabc bcr

anggefud)tcften OJJarter auf ber g-oücrbanf biömeitcn übcnnunbcit

lüorben finb oon beni bloßen ©ebanfcn, bn§ fonft baö öebcn ocr«

(oren geljc. SBenn aber and) ^ierau^ crl}efltc, ha^ bie 2J?otioe

feineu rein ob|eftit)en nnb abfointen 3^^on9 "^^^ f'^) fül)ren, fa

tonnte il)nen bod) ein fubjcftioer nnb relatioev, näm(idj für bie^

'ißerfon bc6 ©et^eiligten, jufte^en; njeld)e§ im 9iefn(tat baS (Selbe

irar. !Daf}er blieb bie t^ragc: ift ber SiUe fe(bft frei? — ^ier

lüar nun alfo ber S3egriff ber grcifjeit, bcn man bii§ baljin nur

in Se^ug auf baö können gebadjt ^attc, in •33e3icl)ung auf ba^

SoUen gefegt iüorbcn, nnb bnö 'i|3rob(em entftauben, ob benn

t)a& Sollen felbft frei inäre. Slber biefe S3erbinbung mit beut

SBoIten ein^ugetjen, jeigt, bei näl)erer S3etra(^tung, bcr urfprüng=^

iidjc, rein em^irifdje nnb baf)er populäre begriff öon grci^eit [\d)

unfähig. 'Denn nad) biefem bebeutet „frei" — „bem eigenen

^Bitten gemä^": fragt man nun, ob ber Söiöe felbft frei fei;

fo fragt man, ob ber Siüe fid) feiber gemä^ fei: luaS fi^ jinar

oon felbft oerfteI)t, womit aber aud) nidjt^ gefagt ift. ©em em=

ptrifd)en Segriff ber grei^eit jufotge ^eifjt e^: „^rei bin iä), loenn

id) tl)un !ann, »a« id) will": unb bnrd) baö „loaö id) wiü"

ift ba fd)on bie g-rei^eit entfdjieben. öc^t ober, ba wir mä} ber

^rei^eit be« So Ueno felbft fragen, würbe bemgemäg biefe ^i^age

fid) fo fteüen: „tannft bu auc^ wollen, roa§ bu wiüft?" —
weites ^eraugfommt, al« ob ba§ Sotten nod) oon einem an*

bern, l^inter i^m tiegenbcn Soßen ab^ienge. Unb gefegt, biefe

i^rage würbe bejaht; fo entftänbe al^balb bie jweite: „fannft h\i

an6) wollen, waQ bu wollen wißft?" unb fo würbe e§ in« Un*

enbtid)e ^ö^er Ijinanfgefc^oben werben, inbem wir immer ein

Sotten oon einem früljeren, ober tiefer tiegenbcn, abhängig bäd)*

ten, unb ocrgeblid) ftrebten, auf biefem Sege ^utefet eine« ju er»

reid)en, wel^cö wir atö oon gar ni(^t6 abf)ängig beuten unb an*

nefjmen müßten. Sottten wir aber ein fotdjcö annehmen; fo



^Bctjriff^tH'fttinminigen. 7

tonnten mir cbcnfo gut ha^ cvftc, a(^ bn^ bcüebig fc^te bajii

tic^incn, ttjoburc^ benu ober bte S^'agc auf bic gan3 einfache

^,fannft bu woffcn?" ^urficfnefü^rt würbe. Ob aber bte b(o§c

^ciaf)uut3 bici'er i^rnge bie g-rei^cit bct^ 3BoücnS entfc^eibet, ift

iDiiö man wiffen lüolUc, unb bleibt nucrfcbigt. "^er urfprüng*

(id)e, cmpiri|d)e, oom 2:f)un hergenommene 33egriff ber ^frei^eit

weigert fid) al\o, eine bircfte 5>crbinbnng mit bcm bciS SiUen«

ein^ugc^en. X)ie[er^alb mujite man, um bcnnod) ben 33cgriff ber

^rcibeit auf ben Sitten anmenbeu ^u fönnen, i()n babuvd) mobi=

ftsiren, bap man i()n abftrafter fa§te. 'Dic^ Ocf'^«^)^ inbem mau

t)urd) ben ©egriff ber i5"veit)eit nur im ^Ulgemeincn bie ^Ib-

uiefcn()eit aller 9?otf}tr)enbigfeit bad)te. ;piebei behält ber iöe*

•griff ben negatioen, (5f)arafter, ben id) if)m gleich '^lufangö

jucrfannt f)atte. 3""ö^)ft ^^^öre bcmnadj ber begriff ber "Dlot^^

lücn big feit, alc* ber jenem negatioen iöebeutung gebenbc

4)ofitiDe 33egriff, ju erörtern.

SS}ir fragen atfo: lua« ^eißt notf)ttienbig? "Die gemöfjn*

tid)e Srfläruug, „not^roenbig ift, beffen ®egent^ei( unmögli^,

ober lua« nid)t anberö jel)n tann", — ift eine btope Sföorterf(ä=

Tung, eine Umfd)veibung bc6 Begriffs, bie unfere (Sinfic^t nic^t

Derme^rt. 211^ bie 9ieat = (5rnärung aber fteße ic^ biefe auf:

not^wenbig ift, waö an« einem gegebenen jureic^enben

®runbc fofgt: wefdjer ^a%, wie [('üt richtige "Definition, fid)

•auc^ umfel)rcn läpt. 3e nad)bem nun bicfer gureid)enbe ®runb

<in Iogifd)er, ober ein mat^enmtifc^cr, ober ein p^l}fifd)er, gc=

iiannt Urfad)c, ift, wirb bie "DlotI)n)enbig!eit eine logifdjc (tt)ic

bie ber Äoutfufion, wenn bie *i|3rämiffcn gegeben finb), eine matlje-

matifd)e (j. ®. bic ®U\6)i)t\t ber Seiten beö ÜDreiedö, wenn bie

Sinfel g(cid) finb), ober eine pl)l)fifd)c, reale (wie ber Eintritt

ber Sirtnng, fobatb bie Urfadje ba ift) fc^n: immer aber ^ängt

fic, mit gleidjcr Strenge, ber Solge an, wenn ber ®runb ge-

geben ift. ?Jur fofcrn wir etwaö af6 S'otge au8 einem gegebe-

nen ©runbc begreifen, ertennen wir cö aU not()Wenbig, unb

umgcfel)rt, fobatb wir etwaö aU gotgc eines jureit^eubeu ©run*

t)c« evtennen, fefjcn wir ein, ba^ c« not^wenbig ift: benu aßc

®rünbe finb 3Wingcnb. X)icfe 9iealerf(ärung ift fo abäquat unb

erfd)bpfenb, baß 'JJot^wenbig!eit unb T^ofgc auS einem gegebenen

^nreic^enben @runbc Scd)fctbegriffe finb, b. (). überall ber eine



8 (^reiljeit be« SBillcn«.

nn bic (Steüc be« anbern gcjc^t lücrben tann. *) — 3Deimiad>

\rärc 5(bii3efcnl)eit bcr 9'lotr)Uienbigfett ibentifd) mit 2J[btt3c[enI)cit

eine« bcftimmcnbcn 3urcld)cnbcu ®runbc«. 2l(« büß ®egcut{)cit

bc§ 9^ot^n)cubtgen wirb jcbod) ba« ^"fäüigc gebarfjt; \va^

tjum'it indjt [tvcitct. 9Hm(id) jcbcö ^ufäüige i[t nur retatio-

ein fo(d)e^. !Denn in bcv realen Sett, tt)0 allein taQ 3"feilige

anzutreffen, ift jebe Gegebenheit notl)lDenbig, in ©ejug auf

if)re Urfad)e: hingegen in Ge^ug auf nlle§ Uebrtge, womit fit

ctn^an in 9?auin unb ^cit ^ufammentrifft, ift fie sufättig. i)]un.

müßte ober "i^a^ Sreie, ba 5tbtüefenl)eit ber ^ott)tt»eubigfeit fein

ir?erfmat ift, ha^ frfjle^t^in oon gar feiner Urfa^e Slb^ängige

Ut)n, mithin befinirt werben alö ba« abfotut 3»f^tfi9^- ^i"

{)öd)ft problematif^er begriff, beffen ÜDenfbarfeit id) ni(^t oer»

bürge, ber jebod) fonberbarer Seife mit bem ber i^rei^eit ju*

fammcntrifft. Sebenfatlg bleibt ba« grcie baS in feiner Gejie^

f)ung 9^otf)tt)enbige, inefc^eS ^eißt öon feinem ®runbe Slb^ängige.

'Diefer 53cgviff nun, ongewanbt auf ben Sitlen be§ 9)knfd)en,.

würbe befagen, bajj ein inbiöibneüer SBiüc in feinen 5(eu^erungen

(SÖBillcnöaftcn) nid)t bur(^ Urfadjen, ober gureic^enbe ©rünbe:

überf)aupt, beftimmt würbe; ba außerbem, weit bie 5*o(ge aus

einem gegebenen ©runbc (we(d)er SIrt biefer and) fei) atlemat

not^wenbig ift, feine Slfte nid)t frei, fonbern notf)Wenbig.

wären, hierauf beruht ^ants "Definition, nad) weld^er ^rei^eit

ttaS 23ermögen ift, eine D^ci^e oon ißeränberungen Don fetbft

anzufangen. 'J)enn bicö „t)on felbft" ^ei^t, auf feine waf)rc

iöebeutung ^uriicEgcfüljrt, „ol)ue üorI)ergegangene Urfad)e": bieg

aber ift ibentifd) mit of)ue „i^Jot^wenbigfeit". (So ba§, wenn,

gfeid) jene "Definition bem begriff ber ^^rei^eit ben 5Infd)ein giebt,

aU wäre er eiu pofitioer, bei näherer Getrad}tung bod) fciive

ncgatiüc 'JJatur wieber ^ertiortritt. — (Sin freier 3S3i(Ic alfo wäre'

ein fo(d)cr, ber nid)t burd) ©rüube, — unb ^a 3cbc6 ein S(n=

bercö iöeftimmeube ein ®runb, bei realen fingen ein 9^eal^

©runb, b. i. Urfad)e, fe^n muü, — ein fotdjcr, ber burd) gar

nic^t^ beftimmt würbe; beffen einjetne 2Icu^erungen (Siüen^afte)

aU fd)(ed)t()in unb ganj urfprüuglid) auö il)m fetbft f)crtiorgiengen.

*) Tlan pubct bie evörtcrmtg be« SSegriffes bev 5«ot^h>enbig!eit i«

metner Stb^anblung üfcer ben <Bai} bom (Srunbe, §. 49.



33e3viffö6eflimnuingen.

of)nc burd) oovljerijäuöige ÄSebiitgumjeu notf)lv)enbig ^crbeit]efiU)vt,

alfo aurf) oljnc burdj irgenb etwa§, einer O^cgcl gemäö, beftimmt

511 fetjn. 53ei biefem 33e9viff gel)t boS bciitli^e "irciifcn itn« bc«=

^alb ai\9, weil ber (Sa^ üom ©runbe, in aUen feinen iöcben*

tnngen, bie n}eientUdje i5orni unferö gefanimtcn ©rfenntniß*

öerniögenö ift, ^ier aber anfgegebcn werben foff. Snjiuij^en fe^tt

c« Qud) für bicfen •33cgriff nid)t an einem terminus teclinicus:

er ^eißt liberum arbitrium indifferentiae. llDicfer ^Begriff ift

übrigens ber einzige beutlid) beftimmte, fefte unb entfd)icbene üon

t)em. was ©illenöfreirjeit genannt wirb; baljcr man fid) üon

i^in nid)t entfernen fann, o^ne in fd)iiianfenbe, nebeüd)te @r=

ffärnngcn, hinter bcncn ftc^ janbernDe ipa(br)cit Derbirgt, ',u gc*

ratf)en: wie wenn öon ©rünben gerebet wirb, bie i^re 5'ofgen

nid)t not^wenbig herbeiführen. 3ebe ^ofQC anS einem ®rnnbe

ift notf)Wenbig, unb jcbc ^fJot^wenbigteit ift ^otgc a»8 einem

©runbc. ?luä ber 3lnna^me eines foldjen liberi arbitrii indifi'c-

rentiae ift bie näd)fte, biefen 33egriff fetbft d)ara!terifirenbc i^olgc

unb ba^er al8 fein 3)?erfnia( feft3uftenen, ha^ einem bamit be*

gabten nienfd)n(^en 3nbioibno, unter gegebenen, ganj inbioibuctt

unb buri^gängig beftimmten äußern Umftänben, swei einanbcr

biametral entgegengefe^te ^anblungen gteic^ miiglic^ finb.

2) 2Bo^ ^cipt eclbft(jcum§t(ci)ir?

3Jntwort: ^a§ ^cwnßtfe^n beö eigenen ©etbft, im (Segen*

fa^ beö S9ewu^tfet)nö anberer J^inge, \vdi)t& festere baS @r*

fenntni^öermögen ift. I)iefcg nun enthält jwar, ef)c nod) jene

anberen "IDingc barin öorfommen, gewiffe gormen ber 5(rt unb

3Beife biefeö 3?ortommenS, welche bemnac^ Sebingnngcn ber

ü)?bglid)feit i^res objeftioen ©afcljn«, b. [). i^res 1)ofct}nS a(*

CbJette für nnS, finb: bergleid)en finb bcfanntüc^ 3^it, a^faum,

v^aufatität. Cbgtei^ nun biefc ^^ormcn öeS (SrfennenS in un8

felbft liegen; fo ift bieS bod) nur ju bem 33e^uf, baß wir nnS

anberer !J)inge alö foId)cr bewußt werben fönnen unb in

burt^gängiger 53e3ie^ung auf biefe: bo^er wir jene formen,

wenn fie g(eid) in unS liegen, nid)t' a(e ^nm felbft bewußt*

fct)n gehörig anjnfe^cn ^aben, üictmcljr als bas iöewu§t*

fe^n anberer X)inge, b. i. bie objeftioe Srtenntni§, niöglidi

mac^enb.
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I^erner tucvbe id) ntcf)t ctioaii burd) bcn 3)oppe(iinu bct^ in

ber SlufgaOc gcbvaudjtcn SBortcö conscientia inid) öevleiten (äffen,

bic unter bcni Onanien be« ©eipiffcn«, aud) \voU bcr ^jraftifdjcn

SBcrnunft, mit i{)vcn üon ^ant bcljauptetcu fatct3ortfd)cn 3nipe*

rottucn, bcfanntcn movalifdjen 9icgiuii)cn be«< a)fcnfd)cn jum

©etbftbclDnfjtfcijn 511 gictjcu; tljeitö ircti fo(d)C cvft in g-olge bcr

(SrfQl)rung unb 9icf(q-ion, n(fo in i^-otgc be§ ^cnni^tfclju« anbercr

S^inge, eintreten, tljeilö raeil bic ®rän3Unie jiDifdjcn bcm, luag

in itjncn bcr nicnfd)tid)en yiatnx urfprünglid) unb eigen angel)i3rt,

unb bem, waö mora(ifd)c unb rcligiöfc ^ilbung Ijinjnfügt, nod)

nic^t fdiarf unb unnnbcrfprcd)(id) gebogen ift. 3"^cm e« anc^

lyo^I nid)t bic 5lbfid)t ber tönigt, (gocictät fe^n fnnn, burd) ^in-

eiii3icf)nng bcS (Seutiffem? in baö @c(bftbeit>n§tfei)n, bic ^rage

oaf ben ©oben ber 9)?orn( l)inübergcfpie(t un^ nun Ä'antö nio-

ralifd)cn Seiuci?, ober üielme^r 'i|?oftn(at, bcr i^rcifjcit aiiQ bcm

a priori bctuu^tcn SDtoralgcfcl^e, ücvmögc be^ (gdjluffcö ,,bu

tannft, tüeil bn foüft", ivicbcrIjoU ju fcljn.

9In^ bem ©cfngtcn crljeltt, ba§ öon unfcrm gefammtcn ©e*

unif^tfcljn nberljanpt bcr bei lueitcni grijfjte 3:()eit uid)t ha^ @e(bft»

beivu^tfct)n, fonbern ba« 33ewu6tfc^u auberer ®inge,
ober baö (Srfcnutni^öennbgeu, ift. !Dicfe6 ift, mit allen feinen

Gräften, nod) ?lu§en gcridjtet unb ift bcr ©djaupla^ (ja, üon

einem tiefern t5'orfd)ungöpun!te aus, bie Scbingung) ber realen

5(n^cniuclt, gegen bie c« fid) sunäd)ft aufdiaulid) auffaffeub tjer*

Ijiilt unb nad)f}er baS auf biefcm 9öege ©ciuonuene, gteidjfara

ruminirenb, ju Gegriffen uerarbeitct, in bereu cubtofen, mit ^ütfc

ber Sorte oon3ogcnen ^fombinationen ba§ Renten bcftef)t. —
SItfo aflererft \m& mir nad) 5Ib3ug biefeö bei SBeitem aücrgrö^ten

3;t)ci(eö nuferS gefammtcn iöeiüu^tfct;n§ übrig bel)a(ten, lüärc baS

<SeIbftbciiui^tieljn. SBir überfel)cn f^on oon Ijier, ta^ ber

9?cid)tt)um bcffelben nic^t gro^ fclju fann: baljer, lücnn bie na(^*

Qcfudjtcu '^ata jum ©eiucife ber SBißcnöfrei^eit tu bcmfclben

luir!(ic^ liegen follten, luir I)offen bürfen, ba§ fie un6 uidjt eut=

ge^n icerben. Slts baö Organ beS @e(bftben)u§tfel)n« I)at man
aud) einen innern ®inn*) aufgefteWt, ber feboc^ me^r im bilb»

*) (Sr ftiibct fid^ fcOon beim Sicero aU tactus iutorior: Acad. quaest.,

IV, 7. Sieutlid^ev teint 2tugufttn, De Hb. arb., II, 3 sqq. 2)onn bei ßavtcS;

Princ. pliil., IV, 190; unb gaiii auöi3efii^it bei Sode.
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fidjcn, aU im eigentlichen 35erftanbe 311 nef)mcn ift: bemi baö

^clbftbciüiiijtic^n t[t unmittelbar. Sie bem au^ fei, fo ift unfcrc

imdjfte ivrage: luait entl)ält nun t>a§ Selbftbeiüu^tfe^n? ober: wie

lt»irb ber 3??eni'd) fic^ fciuciS eigenen ©clbft^ unmittelbar bett)n§t?

?lntiüort: bnrd)au« al^ eine^ SBottenbcn. Seber wirb, bei

S3eobad)tung bcö eigenen Setbftberau§tfcl)n8 batb gewahr werben,

ba§ fein öegenftanb allezeit baö eigene SÖoüen ift. hierunter

J)at man aber freili^ nid)t blo^ bie cntfdjiebenen, fofort jnr 2:^ot

werbenben Siüen^atte unb bie förmlidjen ßntfdjlüffe, nebft ben

aiiv ifjueu fjeruorge^enben ^anblnngen ju öerftcl)cn; fonbern wer

nur irgcnb ba9 Sefentti^e, and; unter öcrfi^iebencn 2}?obifita=

tionen beS ®rabc^ unb ber Slrt, feft^uljalten üermag, wirb feinen

^Inftanb nehmen, audi aüe« ©ege^ren, Streben, SÖünfdjen, 95er'

langen, Seinen, ipoffen, Sieben, freuen, 3ube(n u. bg(., ntc^t

luenigcr, aU ^idjtwollen ober Siberftreben, allcö 33erobf^eucn,

güeljcn, i'yürdjten, 3"^"^"' ^offc"/ S^rancrn, ©djmerjteiben,

furj aüc Slffeftc unb ßeibenfc^aften, ben ?Ieu§erungen beö SBoI*

lenö bci3U3ä(ifcn; ba biefe Slffcfte unb Seibenfdjaften nur mtt)x

ober minber fd}wa^c ober ftarfc, balb I)eftigc unb ftürmifd)e, balb

leifc Bewegungen beS entWeber gehemmten, ober loögelaffencn,

licfriebigten, ober unbefriebigten eigenen Sßiüenö finb, unb fid)

«üe auf (5rrctd}en ober 33erfeI)Icn beö ©ewoflten, unb ßrbulben

ober Ueberwinben beö 3Serabfbeuten, in mannigfaltigen SBen-

t)ungcn, bc^ie^en: fie finb atfo entfc^icbene Slffettiönen beö felben

5B}iüen^, ber in ben (5ntf(^Iüffen unb ^anblungen t^ätig ift. *)

«sogar aber gehört eben bal)in ha&, wa« man ©cfül)le ber Suft

unb Unluft nennt: biefe finb jwar in großer Ü)?annigfo(tigfeit

t)on ©rabcn unb Slrten üor^anben, laffen fic^ aber bod) allemal

*; @« ift i'e^r bcad^ten8ft>ert^, baß fc^on ber Äird^entoatcr Hugufiinu«
t'ie« uoKfommen cvfannt ^at, a^ä^renb fo biete 9ieuere, mit t^rem angeb»

liien ,,(?cfü^(!8öermögcu", e« itid^t einfcl^eu. yiärnüä) de civit. Dei,

Lib. XIV, c. 6, rebet er toon ben afifectionibus animi, tvclt^e er, im toor=

^eige^eiiben Sud;e, unter ötev Kategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia,

gebrait ^at, unb fagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil

aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas et laetitia, nisi

voluutas in eoruiu consensionem, quae volumus? et quid est metus

atque tiistiiia, nisi voluutas iu dissensionem ab liis, quae nolumus?
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gurücffü^vcn auf bcflcf)rcnbe, ober oevabff')cncnbc Slffcftionen, atfo

auf ttn Ol« befricbtgt, ober unbefvtebigt, gehemmt, ober lo^gc*

laffen fi(^ feiner bewußt wcrbenbeu Siüeu fclbft: \a, biefe« er*

ftrecft fid) btö auf bie förperltd)eu , angeuel}meu, ober fd)mcr',«

lid)eu, uub QÜe j\Difd}cu biefen beibeu tiegeubeu jQl)(lofen CSmpfiu*

buugen; ha ha§ SBefeu aller biefer 2tffe!tioucn bariu bcfte^t, bn§

^ie a(« ciu bem Sitten ©cuulj^e«, ober it)m Sibern)ärtigec<,

ituuiittctbar in^ (Sctbftbemufetfeljn treten. Ve& eigenen Öeibe« ift

won fogar, genau betrachtet, ft(^ unmittelbar nur bewußt a(e

beö und) 9tußen mirfenben Organa beS Sitten^ unb bcö ®i^ei^

ber (Snipfängtid)feit für angenehme, ober fd)mer3tid)e Smpfinbini*

gen, nietete aber fetbft, wie foeben gefagt, auf gau^ unmittelbare

^(ffeftionen beö Sitten«, bie i^m entweber genmfe, ober wibvig

finb, 3urncftaufen. Sir mögen übrigen« bicfc btofeen @efüt)te

bcr 2uft ober Untnft mit einred)nen ober uid)t; {ebenfattö finben

wir, baß atte jene 53ewegungen be« Sitten«, jene« wed)fcfnbc

Soßen unb ^f^ii^twoUen, wctd)e«, in feinem beftäubigen Sbben

Mub i^tut^en, ben atteinigcn ©egeuftanb be« (2etbftbewu§tfct)n«,

ober, wenn man mii, be« inuern ©innc« an«mad)t, in burd)*

gängiger unb üou atten @eiten anerfannter ©ejiet)ung ftet)t ju

bem in ber Stußenwett Sat)rgenommeneu unb (Srfannten. jDie*

feS hingegen tiegt, wie gefagt, ni(^t me{)r im ©ereii^ beS un*

mittetbaren ©etbftbewnßtfe^n«, an beffcu ®rän^e atfo, wo

e« an ta^ ©ebiet be« SSewußtfe^n« anbcrer !Dtnge ftbfet

wir angetangt finb, fobatb wir bie 9tu§enwctt berül)ren. "Die

in biefer waf)rgenommenen (Megcnftänbe finb aber ber @toff nnb

ber 9lnta§ atter jener Bewegungen unb ?lfte be« Sitten«. Wlan

wirb bie« nid)t at« eine petitio principii au«tcgen: benn baß

unfer Sotten ftet« äußere Objctte jum ©egenftanbe t)at. auf

bie e« gerid)tet ift, um bie e« fid) bret)t unb bie at« ü)lotiPC

c« wenigftcn« ücranfnffen, fann deiner in 3tbrcbe ftetleu; ba er

fonft einen tion ber ?tn§enwett üiiftig abgefd)toffenen nnb im fin*

ftern Innern be« ©ctbftbewußtfcDn« eingefpcrrten Sitten übrig

bct)ictte. 53fo§ bie 3^ot^wenbig!eit, mit ber jene in ber 5tu§en*

wett gctegeneu 't)iugc bie 9tfte be« Sitten« beftimmen, ift uu«

für jet^t uod) probtematifd).

93Ht bem Sitten atfo finben wir ba« @etbftbewußtiel)n fel)r

ftarf, eigentlid) fogar an«fd}liei3tid) befd)äftigt. Ob baffelbe nun
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ober in btcfem feinem alleinigen Stoff Data antrifft, an? bencit

bic g-rci^cit eben jeneö Sitten^, im oben bargetegten, ancJ>

allein bentti^en nnb beftimmten Sinne bc§ 3Bort6, ^eroorgtenge^.

ift nnfer 2lngennierf, barouf roir je^t gerabe 3uftenern wollen,

nod)bcm lnir bi« {)iel)er nn« i^m jirar nur (oDirenb, ober boc^

fdjon mcrf(irf) genätjert fjaben*^
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n.

S)er SBitle öov bem (SeIBft6eh)ugtfe^n»

Senn ein SOIenfrf) lüiU; [o n)iU er aud) Stiüa«: feilt

ißtüeiiönft ift aüemat auf einen ©egenftanb gerichtet unb tä^t ftd)

nur in i8e3te^ung auf einen fotd)en ben!en. Saö f)ei^t nun

etlüa« lüolten? So ^ei§t: ber :iBitfen«att, metd)er felbft sunäd)ft

nur ©egenftanb be« ©elbftbenju^tfe^n^ ift, entfielt auf 'äwia^

t)on etiüaS, boö 3um Settiu^tfetin a über er 'Dinge gefjört, alfo

ein Objett be« (5rfenutnißOermi3gen^ ift, meldje« Objeft, in biefer

33e3ie()ung, 3)?otio genannt wirb unb gugleic^ ber <Stoff beö

Sföillenöaftc^ ift, inbeni biefer barauf gerid)tet ift, b. ^. irgeub

eine 33eränberung baran be^wedt, alfo barauf reagirt: in biefer

SfJcaftion beftc()t fein ganzes SBefen. ^ieronS ift fc^on Ua\;

ba^ er of)ne baffctbe nid)t eintreten föuute; ba eö if)m foluofjt

an 5ln(aj3, at« an @toff festen roürbe. 5lt(ein c^ fragt fid), ob,

tocnn biefeö Objeft für ba« (Srfenntni^bermögen baftcfjt, ber

SBißenöaft nun aud) eintreten mu^, ober oietme^r an^bteiben

«nb entWeber gar feiner, ober anc^ ein gauj anberer, n3ot)( gar

cntgegengefe^ter entftefien fönnte, alfo ob jene 9ieaftion aud) aii^'

bleiben, ober, unter oölüg g(eid)eu Umftänben, berfdjiebcn, ja

«ntgegengefe^t auöfaßen tonne. 3)ieS ^ei^t in ber ^ür^e: wirb

ber SBiUenSatt bnrd) bog 9)?otio mit ^fiotljwenbigfelt ^eroor-

gerufen? ober bepft oielnie^r, beim Eintritt biefeö iuö 33en)u§t*

fe^n, ber WiiU gänjlii^e t^reifjeit ^u wollen, ober nid)t jn wo!--

Cen? ^ier alfo ift ber ^^egriff ber i^i^cilieit in ieuem oben erörtere
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tcn unb al« fjicx aUcin oniücubbar nni^gciüipicnen, obflroftcu

«ginn, al« b(o§c ^f^egotion bcr 9?otI)rocnbig!eit genommen unb

fomit uni'cr '^Problem feftgcftcllt. 3m unmittelbaren ©elbft*

bcunt^tic^u ober ^aben mir bie ©ata jur Sijfung beffcfben jit

judjcu, unb werben ju bem (Snbe beffen 3luöjagc genau prüfen^

nid)t aber, burd} eine fummarifd)e (5nt[d)eibung, ben knoten jcr=

l)anen, wie ^artefinö, ber o^ne SBeitere« bie ^e{)auptung auf»

ftelltc: Libertatis autem et indifferentiae, quae in nobis est,.

nos ita couscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et per-

fectius comprehendamus. (Princ. phiL, I, §. 41.) S^aö lln»

ftatt^aftc bie[er Se^anptung ^at id)on Seibni^ gerügt (Theod.^

1, §. 50, et III, §. 292), bcr bod) felbft, in biefem ^untt, nur

ein f^manfc«! 9?o^r im SBinbe toax unb, no^ ben miberjpredjen*

bcj'ten 5teupcrnngen, enblid) gu bem 9iefu(tate gelangt, i^a^ ber

Sille burd) bie SJJotioe jmar infünirt, aber nic^t ueceffitirt mürbc^

Qv fagt nämlii^: Omnes actiones sunt determinatae, et nun-^

quam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans qui-

dem, non tarnen necessitans, ut sie potius, quam aliter fiat.

(Leibnitz, De libertate: Opera, ed. Erdmann, p. 669.) !Dicd

giebt mir 5lnla§ ju bemerfen, ba^ ein fofd)er 3D?ittcÜDeg 3mi[d)en

bcr oben geftetlten Süternatioe nid)t faltbar ift unb man nid)t,

einer gewifien beliebten ^atb^eit gemäfe, [agcn fann, bie ^UJotioe

bcftimmten ben SBiöen nur getpiffermaa^en, er crleibc i^re (5in*

ivirfnng, aber nur bi6 ^u einem gewiffen ßjrabe, unb bann tönnc

er fid) i^r ent3ic^en. üDenn fobatb mir einer gegebenen ßraft

^aufaütät gugeftanben traben, atfo erfannt ^aben, ba§ fie wirft;

fo bebarf eö, bei etraanigem SBiberftanbe, nur ber SJerftärfung.

ber ^-aft, na^ a)?aa^gabc bc« Siberftanbc^, unb fie mirb i^rc

SBirfung öoßenben. Ser mit 10 3Dufaten nid)t gn beftedjen ift^

aber manft, mirb e« mit 100 fet)u, u. f. f.

2Bir menben unS atj'o mit unfcrm Problem an boö unmit*

telbare ©elbftbemu^tfe^n, in bem ®inn, ben mir oben feft*

geftetit ^abcn. Setc^en 5tuff(^tu§ giebt un« nun mofjl bieje«

©elbftbemu^ti'e^n über jene abftraftc i^xa^t, nämlid) über bie Sin*

wenbbarfeit ober 9?id)tanmenbbar!cit, beö iöegriffg bcr 9^ot^*

h)cnbig!eit auf ben Eintritt bc^ Siüen^afte^, nad) gegebenem,

b. [). bem Snteüeft üorgeftcüten, a??otio? ober über bie a}?ögli^*

feit, ober Unm()gti(^fcit, feine« 5(n§bleiben« in foId)cm g-aü?
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Wix njüvbeu un« fe^r gctäufdjt finbeu, wenn wir grüubddje unb

ttcfoeI)cnbe ?luf)c^(ü[]e über ^aufalität überhaupt unb 2J?otiöQtiou

iiiöbeionberc, wie au^ über bie etiüauige S^ot^iücubigtett, luelrfjc

bcibe mit fid) führen, oou biefem @clbftbciüii^tfel)u eriüarteteii;

i)a baffelbc, wie cö allen 3)?eu[c^en eiuwoljnt, ein üicl ju ein»

fad)e^ unb be|d)rän!te« 3)in9 ift, al« bat e^ »ou bergleidjen

luitrcben fönnte: uielmef)r finb bicfe ©egriffe aug bem reinen 25er=

(tnnbe, ber nad) aupen gerichtet ift, gefd)öpft unb fbnnen aWercrft

MOV bem ^oruni ber ref(eftirenben SSernunft ^ur @prad)c gebrad)t

werben. 3cneö natürüdje, einfad)e, ja, einfältige (Selbftbewn^t*

fe^n {)ingegen !ann nid)t ein Mai bie grage öerftetjen, ge[d)Weige

fie beantworten, ©eine Slu^fage über bie SidenSafte, we(d)e

öeber in feinem eigenen 3nnern be^ordjen mag, wirb, wenn oon

adem grembartigeu unb Unwefent(id)en entblößt unb auf it)ren

.nacften ©e^alt 3urüd9efüf)rt, fid) etwan fo augbrücfen taffen:

^,3d) !aun wollen, unb wann id) eine ^anblung woücn werbe;

•fo werben bie bewegtidjen ©lieber meinet öeibe^ biefetbe fofort

ooItäie{)en, fobalb id) nur will, gan3 unaugbfeibüd)." T)a^ (jei^t

in ber tür3e: „3c^ taun tl)nn waQ id) Witt." Seiter ge^t

tie ^uSfage be« unmittelbaren @etbftbewuptfct)n« uid)t, wie man

fie aud) wenben unb in wc(d)er gorm man auc^ bie i^rage ftetten

wag. ©eine Stnöfage be3iel)t fid) atfo immer auf baö 2:i)un

löuncu bem Sitten gemä^: bie« aber ift ber gtei^ Slnfangei

aufgeftettte empirifdje, urfprüuglid)e unb populäre -begriff ber

15-rei^cit, nad) wetd)em frei bebeutet „bem Sitten gemö§".

©iefe ^^rei^cit wirb "ba^ ©elbflbewu^tfelju unbebingt au^fagen.

Slber e« ift uid)t bie, wonad) wir fragen. 5)a6 <2etbftbewuttfet)n

jagt bie t5i'cil)eit be« 2;t)uug an«, — unter äJorauöfe^ung beö

Sotten«: aber bie i5-reil)eit beS Sotten« ift e«, banad) gefragt

worben. Sir forfd)en nämtid) nad) bem 35er^ättni0 be« Sotten«

fetbft jum SRotiö: I)ierüber aber entl)ält jene 2lu«foge, „ic^ fanu

t^un wa^ id) will", nid)t«. ©ie 3lb^ängig!eit unfer« i^un«,

•b. t). unferer förpertidjen 5t!tionen, üon unferm Sitten, wetd)e

ha& «Setbftbewu^tfe^n allerbing« au«fagt, ift etwa« gan^ ?tnbere«,

«t« bie Unabt)äugigfeit unferer Sillen«afte oon ben äußern Um*
ftänben, wetd)c bie Sillen«frei^eit an«mad)en würbe, über wd<i)t

aber ba« ©elbftbewn^tfelju uid)t« au«fagen fann, weit fie ou^er*

>^att;
I
einer (gpljäre liegt, inbem fie ba« £oufatüert)ättni§ ber
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Siit^enwcCt (bic unö aU 33elüu§tfel)n öon anbcvn ^Dingen gegeben

ift) gu miferu (5iiti'd)(üf)*en betrifft, ba« eelbftbewu^tfe^n aber

iiid)t bie ©e^ieljung bcffen, \m^ gaii^ aii§cr feinem Seveidje liegt,

,^u bem, luaö innerhalb beffelben ift, beuvt^etten fann. 3)cnn

feine ßrfenntui^fraft fanu ein 3Ser^ä(tni§ feftfteüen, Don beffen

(i^liebern i>a^ eine i^r anf feine SKcifc gegeben tuerben fann.

Offenbar aber liegen bic Objeftc be« SoUen0, loeti^e eben ben

3BiUen«aft beftimmen, an§erl)atb ber ©rän^e beg ®etbftbeir)upt:=

fel)n« im Seiun^tfeljn oon anbern fingen; ber SBiüen^aft

felbft oüein in bemfetbcn, unb narf) bem SaufalDerI)ättni§ jener

ju bicfem mirb gefragt. (2od)e bc« @e(bftbcwuptfet)n8 ift aüein

ber SBiÜen^aft, nebft feiner abfohlten iperrfd)aft über bie ©lieber

bc« ?cibeö, welche eigentlidj mit bem „\m^ id) will" gemeint

ift. Stnc^ ift e^S erft ber ©ebraud) biefcr ^errfdjaft, b. i. bie

2:l)at, bie it)n, fctbft für baö (Sclbftberan^tfe^n, ^nm SBiUenSafte

ftempelt. 3)enn fo tange er im Serben begriffen ift, Ijei^t er

Söunfc^, menn fertig, Gntfc^Inf?; ba^ er aber bieö fei, beincift

bem Selbftbeiun^tfeijn felbft erft bie 2;i)at: benn bie gn itjr ift

er oeränberüd). Unb l)ier ftef)en wir fd)on glei^ an ber §anpt*

queüe jene« allerbingg nic^t gn (eugnenben (2^einc6, tjermbgc

beffen ber Unbefangene (b. i. pl)iIofopI)if^ O^o^e) meint, baß

tf)m, in einem gegebenen ^aü, cntgcgengefe^te SillenSafte mög*

tid) wären, unb babd auf fein ©elbftbcwuötfe^n pod)t, welche«,

meint er, bie^ auöfagte. (Sr üerwec^felt nämlid) Sünf^en mit

Soüen. 3Bünfd)en fann er ßntgegengefefeteS *); aber 3Bol(en

nur Sine« baoon: unb wctdjeö biefeö fei, offenbart auc^ bem

<Setbftbewußtfei)n allercrft bie 2:1) at. Ueber bie gefe^mäßige

'Jiotl)wenbigfeit aber, oermöge bereu, oon entgegengefe^ttn SBün*

fd)en, ber eine unb nid)t ber aubcre jum SBiüen^aft unb ST^at

wirb, fann eben beö^alb ta^ ©elbftbewu^tfetjn nid)t« ent^attcn,

'i>a c« ita^ iKefuttat fo gan3 a posteriori erfä()rt, ni^t aber

a priori Wei^. Sntgegengefe^te SBünfc^e mit i^rcn SD^otitcn

fteigen t)or it)m auf unb nicber, abwedjfetnb unb wieberljolt: über

jeben berfetben fagt eiS auö, ba^ er jnr Xl)at werben wirb, wenn

er gum SÖittenöaft wirb. !lDenn biefc festere rein fubicftioc

lHJögtid^feit ift jwar ju jebem üorijaubcn unb ift eben bad

@icbe „^arerga", 53b. 2, §. 327 bev erfien (§. 339 ber jiüeiten) Stuflage.
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,,ic^ fann ttjun ma« icl) mi(t". ?lbcr bicfe fubjcltioe 9)?ÖgIi(f)'

fett ift ganj ()t)potf)etiid): fie bcfniit bloB: „wenn id) bicS loid,

fann ic^ c« tljnn". Slllein bic ,^um 2Boücn cvfovbcrüdjc ©eftim*

inung liegt nid)t borin; ba baS Selbftliciünj^tfeljn bto§ baö Sot*

ten, nid)t aber bte jnm ©ollen beftimmenbcn ®rünbe ent^ölt,

tt)e(ci)e im S3ett)uft[el)n anberer ^Dinge, b. ^. im (Srfcnntni^ücr^^

mögen, liegen. |5ingegen ift e« bie objeftiöc 9}?ögtid)f eit , bie

ben 2tn8fd)(ag giebt: biefe aber liegt au^erljalb beö ©elbfibemußt*

fe^n«, in ber ©elt ber Objefte, jn benen baö SJJotlD unb ber

SD^enfd) a(« Dbjeft gehört, ift baljer bem ©elbftbeunijjtfeljn fi-enib

unb gel)ört bem ©etün^tfe^n anberer "Dinge an. 3enc fubjeftioc

3J?ögUd)feit ift glei^er 2lrt mit ber, wel^e im Steine liegt, Jnn*

fen 3U geben, iebod) bebingt ift burd) ben @ta^I, an tt)eld)cnt

bie objeftioe 3JJögtid)feit ^aftet. 3d) werbe ^ieranf Don ber

anbern Seite 5urüdfommen, im fofgenben 2lbfd)nitt, wo wir ben

SßSiüen md)t mc^r, wie l^ier, öon 3nnen, fonbern öon Sinken bc

tradjteu unb alfo bie objeftiöe SD^ögli^feit be§ SSiüeueaftc«

unterfu^eu werben: atöbauu wirb bie ®ad}e, nadjbcm fie \o oon

jWei öerfdjiebenen ©etteu beteuertet worben, i^rc üoHe 3)eutüd)feit

erhalten unb aud) bur^ 33eifpie(e erläutert werben.

5ltfo i><x9 im ©etbftbewu^tfe^n tiegenbe ®efüf)( „id) fann

t^un was id) will" begleitet un« beftänbig, befagt aber bloß,

ba| bic (5ntfd)Iüffe, ober entfdjiebenen 2Ifte nnferS Siüen^, ob*

wof)t in ber. bunfetn STiefe unfer« Innern entfpringenb, allemal

gteid) übergeben werben in bie anfd)aulid)e Seit, ba ju i^r un*

fer 8eib, wie alles 3lnberc, gehört. S)ieS Sewußtfe^n bilbet bic

iörüde jwifd)en Innenwelt unb Slußenwelt, weldjc fonft burd)

eine bobenlofe Ä'luft getrennt blieben; inbem olsbaun in ber lc^=

tern blo^e öon unS in jebem Sinn unabljängige 5(nfd)auungen

als Objefte, — in ber erftern lauter erfolglofe unb blo§ gefüljlte

SßiHenSafte liegen würben. — -^Sefragte man einen gan^ unbe*

fangenen 9)?enfd)en; fo würbe er jenes unmittelbare iöewn^tfeljn,

welkes fo l)äufig für baS einer oermeinten SillenSfreiljeit geljal*

ten wirb, etwan fo auSbrüden: „3d) fann t^un was ic^ will: will

i^ linfS gc^en, fo ge^e id) linfS: will id) red)ts gelten, fo gefjc

ic^ red)tS. S)aS ^ängt ganj allein oon meinem Sillen ab: ic^

bin alfo frei." 3:)iefe 5luSfage ift allerbingS oollfomnien waljr

unb ridjtig: nur liegt bei tf)r ber Side fdjou in ber 2?orauS*
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Slnbcrc wählen toiU, unb Don feiner oubcrn ©eiuaü: ba ^abe

td) oode i5reit)eit, föclt^e« td) wiU ju eriüä^Ien, unb babei rcerbc

ic^ immer gauj oüein meinen SBittcn befolgen." — ©agt man

nun: „$Iber bein SBoüen felbft, wooon ^ängt \>(i^ ah?' fo ant=

ttjortet ber äJ^enfc^ au« bem @etbftbett)U^tfet)n: „3Son gar nid)t§

a(8 t3on mir! 3c^ fann wotlen \va^ iä) mit: roaS 16} n)iü \>a9

tpiU id)." — Unb (e^tereS fagt er, o^ne babei bie 2:autoIogie

ju beabfid)tigen, ober auä) nur im innerften feine« S9eiDu^tfet)uS

fid) auf ben ©a^ ber 3bentität 3U [tilgen, oermögc beffen aüeiu

ba« wa^r ift. @onbern, f)ier auf« äu^erfte bebvängt, rcbet er

üon einem Soüen feine« Soüen«, meiere« ift, a(« ob er oon

einem ^d} feine« 3d}« rebete. 9J?on ^at i^u auf beu ^ern feine«

(gelbftben)u|tfe^n« jurüdgetrieben, wo er fein ^6) unb feinen

Siüen at« ununterfd)eibbar antrifft, aber nid)t« übrig bleibt, um

beibe ju beurt^eiten. Ob, bei jener SBa^l, fein 3BoI(eu felbft

be« (Sincn unb nid)t be« Slnbern, ba feine ^erfon unb bie ©egen-

ftänbe ber Sffia^t ^ier a(« gegeben angenommen fiub, irgenb

mögüdiernjeife and) auber« au«fatlen fönnte, a(« e« jufeljt au«*

fällt; ober ob, burd) bie tbm angegebenen !Data, baffelbe fo

not^wenbig feftgeftellt ift, wie ba§ im S^riangel bem größten

SBinfel bie größte ©eite gegenüber liegt; ta^ ift eine i^'caQt, bie

bem natürlid)en ©elbftbewu^tfeljn fo fern liegt, ba^ e« nid)t

ein Wal gu i^rem 23erftänbni^ ju bringen ift, gefdjWcige ha^ e«

bie 5lnttt)ort auf fie fertig, ober and) nur al« uuentmicfelten ^cint,

in fid) trüge unb fic nur naio Dou fic^ ju geben brauchte. —
Slngegebenermaa^en toirb alfo ber unbefangene, aber pljilofop^ifc^

ro^e aJJenfd^ immer nod) üor ber ^erple^-ität, weld)e bie ^ragc,

wenn wirtlic^ üerftanben, herbeiführen mujj, fid) ju flüd)ten fuc^en

hinter jene unmittelbare ®ewi^l)eit „wa« id) wiü fann id) t^un,

unb id) wiü wa« i^ will", wie oben gefagt. !Die« wirb er im*

mer oon Steuern öerfu^en, un5ä^lige 'SJlaV, fo ba^ e« fd)Wer

galten wirb, i^n üor ber eigentli^en t5"rage, ber er immer ju ent*

fd)lüpfen fu^t, jum (Stehen ju bringen. Unb bie« ift i^m nid)t

ju oerargen: benn bie i^rage ift wirflid) eine ^ö(^ft bebenfli(^e.

®ic greift mit forfdjenber ^anb in ba« alterinnerftc SSefen be«

3)?enfd)en: fie will wiffen, ob au(^ er, wie alle« Uebrige in ber

ifficlt, ein burd) feine öefd)affenf)eit felbft ein für aüc 9}?at ent*
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ld)icbcnc^ 2Öefcn fei, rrelc^eS, roie jebc« 2lnberc in ber ^latuv,

[eine beftimmtcn, bc^arrli^en (Sigenfrf)Qften i)aht, auö benen feine

9fJeoftioncn auf ciitfte^enben äußern 2tn(a| not^ttienbig ^croor*

ge^en, bie bemnad) i^ren öon biefer Seite unabänberüc^en (S^a-

rafter tragen unb folglich in bem, ttjaS an i^nen etwan mobifi*

fabel fetjn mag, ber ^eftimmung bnrd) bie Slnlöffe üon 2tu§en

gänjUrf) '^xc'i^ gegeben finb; ober ob er allein eine 3(u0na^me

öon ber ganzen 9latur mad)e. ©elingt eö bennoc^ cnb(id), i^n

oor biefer fo bebenflidjen ^rage 3um etef)en ju bringen unb i^m

beutti(^ ju mad)en, ba^ ^icr na^ bem Urfprung feiner SBiüenö*

afte felbft, nac^ ber cttt)anigen 9teget, ober gän5{id)en 9?eget(ofig»

feit i^re« (Sntfte^euiS gcforfc^t nnrb; fo »irb man entbecfen, baß

baö unmittelbare Selbfibemn^tfetju hierüber feine Sluefunft cnt*

^ält, inbem ber unbefangene 3)icnfd) f)ier fetbft baoon abgebt

unb feine 9?at^(ofigfeit burc^ 9iad)finnen unb aüer(ci (ärftärungS*

öerfudje an ben 2'ag legt, beren ©rünbe er baiii aui? ber Srfa^*

rung, tt)le er fie an fid) unb 3lnbern gemai^t f)at, balb au§ aü*

gemeinen 33er[taubgregctn ju netjmen oerfud)t, babei aber bur^

bie Unfic^erf)eit unb baö Sdjiüanfcn feiner Srffärungen genugfam

jeigt, ta^ fein unmittelbare^ Sefbftben)u§tfet)n über bie rid)tig

oerftanbene ^rage !eine 5Iue!unft liefert, wie eö oor^in über bie

irrig oerftanbene fie gleid) bereit ^ottc. !5)ieS liegt im testen

©runbe baran, ba^ be§ 90?enfc^en Siüe fein eigentli^eö Setbft,

ber wafjre ^ern feine« 2Befeng ift: ba^er mac^t berfelbe ben

®runb feines 33en)uBtfc^nS au§, a(3 ein fd)fed)t^in ©egebeneö

unb 33orl)anbene«, barüber er nic^t ^inaug fann. !j)enn er fclbft

ift wie er miü, unb will wie er ift. Da^er i^n fragen, ob er

au^ anbcrS wollen fönnte, al« er roitt, ^eißt i^n fragen, ob er

and) tt)ot)l ein 2tnbrer fetjn fönnte, al« er felbft: unb baö wei^

er nid)t. Qbm be^^alb muß aud) ber ^^Mjilofop^, ber fid) oon

3encm bto^ burd) bie Uebung unterfd)eibet, »cnn er in biefer

f^wierigen Stngelcgcn^eit jur Älarf)eit fommen will, an feinen

33erftanb, ber ßrfenntniffe a priori liefert, an bie fol^e über*

benfenbe 33ernunft unb an bie Srfal)rung, uield)c fein unb Slnbrcr

2:^un, aur 51u«legung unb ßontrole folc^er SBerftanbeSerfenntniß

i^m üorfül)rt, als le^jte unb allein fompetente önftanj fic^ wen^

ben, beren Sntfdjeibnng ^war nid)t fo Ieid)t, fo unmittelbar unb

cinfad), wie bie beS Selbftben)UBtfet)ng, bafür aber bod| jur *Sac^e

w
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unb augretc^enb [eljn ivirb. :©er £opf ift e3, bcr bic ^^rage auf*

geworfen l^at, unb er oud^ nui^ fie beantworten.

Uebrigen« barf eS un8 nic^t wunbern, iia^ auf jene abftrufe,

fpefutatioe, fc^wierige unb bebenfüc^e i^ragc ba« unmittelbare

@elb[tbewu^tfel)n feine Slntwort aufjuweifen ^at. ÜDenn biefe^

ift ein fe^r befc{)rän!ter Sl^eil unferö gefammten ©ewu^tfetjn«,

tt)el(i)e«, in feinem 3nnern bunfet, mit aüen feinen objeftioen

(5rfenntni§!räften gans nacf) Sinken gerid)tet ift. Sitte feine üoll*

!ommen ^idjtxtn, b. 1^. a priori gewiffen Sr!enntniffe betreffen

ja aüein bie Stu^enwelt, unb ba fann eö benn na^ gewiffen

aügemeinen ©efe^en, bie in i§m fetbft wurzeln, fieser entfcfjeiben,

was t^a brausen mögtic!^, waS unmöglicf), n)a§ not^wenbig fei,

unb bringt auf biefem SÖege reine 3}?at^ematif, reine Sogif, ja,

reine i5«nbamentat'9lQtnrwiffenf(f)aft a priori gu ©taube. ®em==

nä^ft liefert bie Slnwenbung feiner a priori bewußten formen

ouf bie in ber @inne«empfinbung gegebenen ©ato il)m bie an*

fd)auli^e, reale Slu^enwelt unb bamit bie (Srfal^rung : ferner wirb

bie Slnwenbung ber Sogi! unb ber biefer jum ©runbe liegenbeu

5Denffä^ig!elt auf jene Slußenwelt bie 33egriffe, bie Seit bcr ®e*

bauten, liefern, baburc^ wieber bk 3ßiffenfcf)aften, beren geiftun*

gen u. f.
w. !X)a brausen atfo liegt dor feinen ©lirfen grofee

|)et(e unb ^tar^eit. Slber innen ift e§ finfter, wie ein gut ge==

fi^wär^teS gernro^r: tein @a^ a priori erbeut bie S^ac^t feine«

eigenen Innern; fonbern biefe 8eu(|ttprme ftral)ten nur nad^

ou^eu. ®em fogenannten innern @inn liegt, wie oben erörtert,

nicl)t8 öor, atg ber eigene SBiße, auf beffen Bewegungen eigent*

ti(^ aucl) aüe fogenannten innern ©efü^te gurüd^ufü^ren finb.

Sltleg aber, 'maQ biefe innere SSBa^rne^mung beS Sföittenö liefert,

läuft, \ok oben gezeigt, jurüd auf Söotlen unb 9^irf)twoüen, nebft

ber betobten ©ewi^^eit „wa8 icl) will, haS tann iä) t^un",

welches eigenttid) befagt: „jeben 2l!t meines SÖiKen« fe^c ic!^ fo=

fort (auf eine mir ganj unbegreifliche Seife) aU eine Slftlon

meines ßeibeS fid^ barfteüen", — unb genau genommen, für ba«

ertennenbe ©ubfeft ein @rfa^rungSfa^ ift. ©arüber ^inaus ift

l^ier nirf)t« gu finben. gür bie aufgeworfene groge ift alfo ber

angegangene 9?icl)terftu^t infompetent: ia, fie fann, in i^rem

wahren @inn, gar nic^t oor i^n gebradjt werben, bo er fie ni^t

oerftetjt.
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T)tn auf uufere Slnfragc beim «Setbftbeitm^tfe^n erhaltenen

33e[d)eib refumive id) je^t norf)malö in !üv3crer unb Ieid)tever Sen*

bung. ©a« (öctb[tben)u|tjet)n eineö 3eben fagt fel^r beutti^

auö, ba^ er t^un !ann mos er miü. üDa nun anä) gan^ ent*

gegengefcfete ^anblungen aU üon i^m geh)ottt geba(^t werben

föunen; fo folgt atlerbing«, ba^ er aurf) (Sntgegengefe^teö tf)un

fann, wenn er njiU. 3)ieg üeriücdjfelt nun ber rot)e SSerftanb

bamit, \ia^ er, in einem gegebenen gaü, aud) (gntgegengefe^teö

wollen fönue, unb nennt bieg bie grci^eit beS SÖSitlen«.

^tßein \ia^ er, in einem gegebenen gaü, (Jntgegengefe^te« Wolfen

fönne, ift fd)ted)terbtng8 nid)t in obiger Slugfage enthalten, fou*

bcrn bIo§ bieg, ba^ öon jwci entgegengefc^ten ^anbtungen, er,

wenn er bicfe will, fie tf)un fann, unb wenn er jene Witt,

fie ebenfallö tf)un !ann: ob er aber bie eine fo wo^( afö bie auberc,

im gegebenen ^aU, wollen fönne, bleibt baburd) unauSgemat^t

unb ift ©egenftanb einer tiefern Unterfudjung, aU burd) ta^' blo^e

©elbftbewu^tfe^n entfd^ieben werben fann. 3)ie für3efte, wenn

gleid) fd)otafti|d)e formet für biefeS ^Refultat würbe lauten: bie

Slugfage beS ©elbftbewu^tfeljng betrifft ben Sitten blo^ a parte

post; bie ^xaQt nad| ber ^^reiljeit l)ingegen a parte ante. —
31Ifo jene unleugbare Sluöfage be« ©elbftbewu^tfe^n« „id) fann

t^un wa§ id) Witt" enthält unb entf^eibet burii^aug nidjtö über

bie grei^eit be« Sitten^, aU weldje barin beftel)en würbe, ba^

ber jebeSmaligeSittengaft felbft, im ein3elnen inbioibuettengaü, alfo

bei gegebenem inbiöibuetten (Sl)arafter, nid)t bur(^ bie äußern

Umftänbe, in benen ^ier biefer ü)Jenfc^ fid) bcfinbet, not^wenbig

beftimmt würbe, fonbern je^t fo unb auc^ anber§ auöfatteu fönnte.

hierüber aber bleibt taQ ©elbftbewu^tfe^n ööttig ftumm; bcnn

bie @a(^e liegt ganj ou^er feinem 53ereid); ba fie auf bem Äaufal*

üerljältnip gwifdjen ber 21u^enwelt unb bem 23?enf^en berul)t.

SBenn man einen 2)?enfc^en ton gefunbem 5Berftanbe, aber ol^nc

p^ilofopl)ifd)e ®ilbung fragt, worin benn bie auf 2tu6fage feine«

©elbflbewuptfetjug fo auoerläfftg üon il)m behauptete SöittenSfrei*

^eit befte^e; fo wirb er antworten: „!Dorin, tia^ iä) t^un fonn

was ic^ Witt, fobalb ic^ nid)t pf)t}fifc^ gehemmt bin." 2llfo ift

eö immer ba« 33er^ältni^ feine« 2:i)un« ju feinem Sollen^

woüon er rebet. !Die« ober ift, wie im erften 51bfd)nitt gejeigt,

nod) blo^ bie pl)t)fifc^e greiljeit. Svägt man iön weiter, ob er
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atSbann, tm gegebenen j^ail, fotuo^t eine @ad^e aU i^r ©egen*

t^cit moUen fömte; [o wirb er jtüav im evften (Sifer eöbejafien:

fobalb er aber ben ©inn ber ^rage ^u begreifen anfängt, wirb

er aurf) anfongen bebenfüi^ jn werben, enblic^ in Unfirfjerl^eit

unb 33eriüirrung geratf)en unb anö biefer firf) om (icbften wieber

I)intcr fein Zl)cma „id) fann tljnn \m^ irf) wifl" retten unb ba-

fetbft gegen aüe ©rilnbe unb aüeö 9?äfonnement üerfi^an^en. T)k

bcrid^tigtc Slntiuort auf fein Xtjnna aber würbe, wie id) im

folgcnben 5lbfd)nitt au^er 3'^f^fct 3U fe^en ^offe, lauten: „1)u

fannft t^un \m§ h\i wittft: aber bu fannft, in jebem gegebenen

5tngenbli(f beine« ßebenS, nur ©in 33eftimmteö wollen unb

fcf)Ied^terbingg uidjt« Hnbere«, al« biefe« (Sine."

©urc^ bk in biefem 5(bfd)nitte entfjattene 9Iugeinanbcrfe^ung

wäre nun eigentti^ fcf)on bte i^rage ber tönigt. ©octetät unb jwar

oerneinenb beantwortet; wiewoljt nur in ber |)anptfa(^e, inbem

auä) biefe Darlegung beö StfjatbeftanbeS im ®etbftbewu§tfe^n

uocf) einige 33erüoüftänbignng im '»yjac^fotgenben ermatten wirb.

9]un aber aud^ für biefe nnfere öerneinenbe ?lntwort giebt eS, in

einem ^ali, nod) eine ^ontrole. 3Bcnn wir nämtid) un« jet^t

mit ber i^rage an biejenige S3el)örbe, 3U wctdjer, al« ber allein

fompetenten, wir im 33or^erge^enben öcrwiefen würben, nämlid)

an ben reinen 35erftanb, bie über bie !Data beffelben refleftirenbe

SSernunft unb bie im ©efolge beibcr ge^enbe (Srfal^rung wcnben,

unb beren (Sntfd)eibung fiele etwan ba^in aug, i)a^ ein liberum

arbitrium überbau))! nid)t epftirc, fonbcrn ha9 ^anbeln be8

SJ^eufdien, wie alleg 3lnbere in ber 9^atur, in jebem gegebenen

t^all, al0 eine notf)Wenbig cintretenbe 2Bir!ung erfolge; fo würbe

uns biefe« nod) bie ®ewi^l)eit geben, ha^ im unmittelbaren @elbft=

bewu§tfe^n 3)ata, aug bencn bag nadigefragte liberum arbitrium

fid) beweifen lie^e, aud) nid^t ein Wlal liegen lönnen; wo*

bur^, mittelft be§ ©(^luffeS a non posse ad non esse, weld)er

ber einzige möglid)e 2ßeg ift, negatiüe 2öal)r]^eiten a priori feft*

aufteilen, unfere (SntfReibung, ju ber bisher bargelegten empi*

rifd)en, uo(^ eine rationelle ©egrünbung erhalten würbe, mithin

alöbann boppelt fidler geftellt wäre. !©enn ein entfd)iebener Siber*

fprud) 3Wifd)en ben unmittelbaren 21u6fagen beg ©elbftbewu^tfe^nö

unb ben (Svgebniffcn aus ben ©runbfä^en beö reinen 33erftanbe«,

nebft i^rer Sluwenbung ouf (Jrfa^rung, barf nid)t aU möglich
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angenommen werben: ein fotcf)c3 lügenhafte« ®e{bftben)u§tfet)n

fonn baS unfertge nicf)t feljn. Söobei ju bcmerfen ift, ba§ felbft

bie oon Äant über biefeS 2^^cma anfgefteüte öorgebtirfie Slntino»

mie, aud) bei itjm felbft, ni^t etraan baburd) entfte()en fotl, ba§

2:^efiö unb 5tntit^c|'is oon Derfrf)iebenen ßrfcnntnifequetlen, bic

eine etrcan oon Slu^fagen beö ©elbftbetou^tfe^ng, bic anbere oon

S3ernunft unb (Srfatjrung anggiengc; fonbern ST^efiö unb 3tnti*

t^cfiö oernünftetn beibe auS nngebürf) objcfttoen ®rünben; wobei

aber bie Z\)t\i^ auf gar ntd)t8, aU auf bcr faulen SSernunft,

b. ^. bem ®ebürfni§ im 9?egreffug irgenb ein 9Dla( ftide ju fte^en,

fu^et, bic 2lntit{)e[iö (}in9egen alle objeftioen ©rünbc wirfüd) für

fic^ ^at.

©iefe bemnacf) je^t oorjunefimenbe inbirefte, auf bem \^dU

bc« (Srfenntni^ocrmögenS unb bcr if)m oorliegenben Slu^enioett

fic^ ^attenbe Untcrfud)ung Wirb aber jugleic!^ oict 8id)t jurüd-

loerfeu auf bic bi§ ^iefjcr ooüjogene bircfte unb fo jur (Srgän*

jung berfelbeu bieneu, inbem fie bic natürlidjen 2^äuf(^ungcn auf*

beden wirb, bie aixS ber fatfdjen 3tu8tegung jener fo ^öd)ft cin-

fadjen SluSfage be« ©ctbftbewu^tfe^nö eutftetjen, wann bicfeö in

^onfüft gerätf) mit bem öewu^tfeQn oon anberu üDingen, wctd)e8

ha& (gr{cnntni§oermögen ift unb in einem unb bcmfelben «Subjctt

mit bem ©etbftbewuBtfe^n wurzelt. 3a, erft am @^(u^ biefcr

inbircften Unterfud)ung wirb uns über bcn wahren @inn unb

3n^a(t lmt& alle unferc ^anbtungen begteiteuben „Öd) wiü", unb

über ba0 iöewu^tfe^n ber Urfprüng(id)!eit unb @igenmäc^tig!cit,

oermöge beffen fie unferc ^anblungen finb, einiges 8id)t auf«

gc^en; wobur^ bie bis ^icljer geführte bireftc Unterfu^ung aücrcrft

i£)re 33oücnbung evljatten wirb.
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m.

®er SBtlle öor bem ^eiüugtfeijn anberer ®inge,

Senn wir unö nun on bog ©r!enntni§oermögen mit unfcrm

Probleme wenben; fo miffen wir ^um 33oraug, i>a^, ta biej'eö

33ermögen wefenttirf) na^ auj^en gerirf)tet ift, ber SBiüe für ba[*

fetbe ni^t ein ©egenftanb unmittelbarer SBa^rne^mung fe^n fann,

wie er bieg für "aa^, beunoc^ in unferer @acl)e in!ompetent befun*

bene, (Setbftbeuju^tfe^n war; fonbern, ba'^ ^ier nur bie mit einem

SBiüen begabten SBcfen betrai^tet werben fönnen, wefrfje oor

bem (£rfenntni^t)ermi)gen a(ö objeftioe unb äußere ©rfdjeinungen,

b. i. als ©egenftänbe ber (5rfaf}rnng, bafte^en unb nunmehr o(ö

folc^e gu unterfudjen unb gu benrt^eilen finb, t^eitö na^ aüge*

meinen für bie ©rfa^rung überhaupt, i^rer aJJögtid^teit nai^, feft^

fte()enben, a priori gewiffen 9?egeln, t^eitg nad) ben 3:^at[ad)en,

wefd)e bie fertige unb wirfli^ öor^anbene (grfa^rung liefert. Sllfo

nid)t mefjr, wie üor^in, mit bem SÖilten felbft, wie er nur

bem innern @innc offen liegt; fonbern mit ben woffenben, oom
SBitten bewegten SBefen, mid)t ©egenftänbe ber äußern

®inne finb, ^aben wir eS ^ier ju t^un. SBenn wir nun au^
baburc^ in ben 9^ad)t^ei( öerfe^t finb, ben eigentlichen ©egenftanb

unfer« gorfd)enS nur mittetbor unb au3 größerer (Entfernung be*

trad)ten ju muffen; fo wirb berfetbe überwogen bur^ ben 3Sor=

t^eit, ba^ wir uns jefet eines öiet üoüfommeneren Organon« hti

unferer Unterfu^nng bebicnen fönnen, aU ta& bunfte, bumpfe,

cinfeitigc, birefte ©elbftbewu^tfetjn, ber fogenannte innere @inn.
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war: nätnüd) beö mit oüen äußern «Sinnen unb allen Ävaften

jum objeftioen Sluffäffen auSgerüfteten S3crftanbc«.

3U^ bic aügemeinfte unb grunbiüefentürf)e i5orm biefe« 93er'

ftanbeS finben wir ba3 ©efcfe ber Äaufaütät, ba fogar oüetn

bnrc^ beffen 93ermittetung bic S(nfrf)auung ber realen 3lußenn)c(t

ju (Stanbc fommt, al« bei n)eld)er ruiv bie in unfern Sinne«*

Organen empfunbenen Slffeltionen unb 33eränberungen fogteid) unb

gan3 unmittelbar al8 „9Sir!ungen" auffaffen unb (o^ne 3ln*

leitung, ©ete^rung unb Srfa^rung) augenbüdüc^ oon i^nen ben

Ucbergang marf|en ju i^ren „Urfacf)cn", n)eld)e nunmehr, eben

bnrc^ biefen 33erftanbe»pvoce^, als Dbjeftc im 9?aum firf) bar«

fteüen*). ^ierau« erf)ettt unwiberfprec^tic^, ba^ ha^ ®efe^
ber ßaufatität nnö a priori, folglich a(ö ein, fjinfi^tli^ ber

9JJbglid)feit aller ©rfa^rung überl)aupt, notl)ir)enbigeö bewußt

ift; ol)ne tia^ wir be« inbircften, fdjwierigcn, ja, ungenügenben

öeweifeö, ben ^ant für bicfe widjtige 2öa^r^eit gegeben ijat,

bebürften. ®o« ®efe^ ber ^aufalität fte^t a priori feft, aU bic

allgemeine ÜJeget, welker alle reale Objeftc ber Stußenmelt o^nc

31u0na^me unterworfen finb. ©iefe Sluönaljm^lofigfeit öerbanft

t^ eben feiner 2lpriorität. jDaffelbc bejie^t fic^ wefentlic^ unb

anöfc^lie^li^ auf 33 er an b er un gen, unb befagt, ba^ wo unb

wann, in ber objeftioen, realen, materiellen SBclt, irgenb etwas,

gvo^ ober tlein, oicl ober wenig, fi^ oeränbert, not^wenbig

gleich oor^er auc^ etwa« 31nbere8 fi^ oeränbert ^aben mu^,

unb bamit biefeS fit^ oeränberte, oor i§m wieber ein 2(n*

bereS, unb fo in« Uncnblic^e, oljnc ba^ irgenb ein Stnfangöpuntt

biefer regreffiuen 9^eil)e öon SSeränberungen, welche bic 3cit er*

füllt, wie bie 9J?ateric ben Oiaum, jemals abzufeilen, ober aui^

nur als mögli^ 5U beulen, gefrfjweigc DorauS3nfel3en wäre. T)enn

bic unermüblid) fic^ erneuernbc i^ragc „was führte biefe 93eränbc*

rung ^erbei?" geftattet bem 93erftaubc nimmermeljr einen legten

9iul}cpun!t; wie fe^r er aud) babei ermübeu mag: weshalb eine

erfte Urfodje gerabe fo unben!bar ift, wie ein Slnfang ber ^dt
ober eine ©rän^e beS 9?aumeS. — 9^id)t minbcr befagt ba§ ®efeö

ber Äaufalität, ba^ wenn bie frühere 95eränberung, — bie Ur*

*) ®ie grünblid^e ftuöfü^ruiig biefer Se^re finbet man in hn %bi)anb*

lung üter ben Saß »om ©runbe, §. 21.
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fai^e, — eingetreten ift, bie babur(^ herbeigeführte [pätcre, —
bie 3Birtung, — gan^ unauöbteibüc^ eintreten nui§, mitl)in

not^raenbig erfolgt. T^urc^ biefeu (5^ara!ter üon '?fl otf} rot ii --

bigfeit bett)äf)rt fid) \>a^ ®efe^ ber Äaufatität olö eine ®efta(tung

beS @a^eö öom ©runbe, luctrfier bie atlgemeinfte ^^orm un*

fers gefammten (5r!enntni^üermbgenö ift unb toic in ber rcoleu

Sßett a(« Urfäcl}(id)fcit, fo in ber ©ebonfeniuelt aU fogifc^e« ®e*

fe^ öom ßrfenntni^grunbe, unb felbft im Teeren, aber a priori

angefcfiaueten 9?aume at« ®efe^ ber ftreng nottjiuenbigen Slbtjän*

gigfeit ber Sage aüer Streife beffetben gcgenfeitig üon einanber

auftritt; — mid)t notfjwenbige Slbtjängigfeit fpecieü unb au8*

fü^rtid) nad)3uiüeifen, baö alleinige jT^emo ber ©eoinetrie ift.

T)a\)tx eben, roie iä) fd)on im 5lnfange erörtert f)abe, not^iüen-

big fe^n unb ^olge cineß gegebenen @runbeg fel)u

Sßedjfetbegriffe finb.

Sitte an ben obieftioeu, in ber reafen Stu^eniüelt (icgenben

©egenftänben oorge^enbe 3Seränberungen finb atfo bem ®efe^

ber ^aufatität unterworfen, unb treten batjer, wann unb Iüo fie

eintreten, attemat als not^roenbig unb unauöbleibüd) ein. —
(Sine Sluöna^me ^icöon fann eS nid^t geben, ba bie 9?eget a priori

für atte SO^ögüdifeit ber @rfnt)rung feftftetjt. ^infii^tlic^ i^rer

Slnwenbung aber auf einen gegebenen ^att, ift bto§ ju fragen,

ob eö fic^ um eine 93eränberung eines in ber äußern (Srfal)*

rung gegebenen realen Dbjeftg I)aubelt: fobafb bieS ift, unter*

liegen feine 33eränberungen ber Stnipenbung beS ©efe^eö ber

^aufaütät, b. i). muffen burd) eine Urfad)e, eben barum aber

not^wenbig ^erbeigefütjrt fe^n.

®e^cn toir nun mit unferer aügemeinen, a priori gewiffen

unb bal^er für otte mög(id)e ©rfa^rung of)ne SluSna^me gültigen

9?ege( an biefe @rfaf)rung fetbft nä^er §cran unb betrad)ten bie

in berfetben gegebenen realen Objefte, auf bereu etwan eintretenbe

S5eräuberuugen unfere 9?egel fid) bejie^t; fo bemerfen wir fialb an

btefen Objeften einige tief eingreifeube §auptunterfd)iebe, noc^ bencn

fie auc!^ längft flaffifijirt finb: namüc^ fie finb t§ei(« unorgauif^c,

b. ^. (ebtofe, tt)eilg organifdje, b. ^. (ebenbige, unb biefe Wieber

tl)ei(8 'ißftaujen, t^eit« 2::^iere. 3)iefe (enteren wieber finben wir,

wenn auc!^ im SBefentüc^eu einanber ä^ntid) unb i^rem begriff

cntfpyed)enb, bod) in einer überaus mannigfaltigen unb fein nüan-
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cirtcn (Stufenfolge ber SSotlfommen^eit, öou ben ber ^ffan^c no(^

na^c oevroaubten, fc^roer oon i^r ^u unterfcf)eibenben an, hU

hinauf ju ben üoüenbeteften, bem Segriffe beö Zl)ltx9 am ooü-

fommenften entfprerf)enben: auf bem ©tpfel biefer Stufenfolge fe^cn

mx ben SO?enfd)en, — unö felbft.

iöetradjten lüir nun, ol^nc unö burc^ jene 3)?anntgfattigfeit

trvc mad)en ju laffen, atlc btefc 5Öefen fämmtlid^ nur aU obje!*

tioe, reale ©egenftänbe ber (grfa^rung, unb fdireiten bemgcmäp

jur Slnwenbung unfereS, für btc ÜJZögtirfifeit aüer @rfat)rung,

a priori feftfte^enben ©efe^e^ ber ^aufaütät auf bie mit folgen

SBefeu etwan öorge^euben 35eränberungen; fo ttierben wir fiubcn,

ba^ jlüar bie (Srfa^rung überall bem a priori geiuiffeu ©efe^c

gemä^ auSföHt; jebo^ ber in Srinnerung gebrachten großen 33 er*

fd)ieben^eit im Scfen aller jener (Srfaljruugöobjefte, and} eine

il)r augemeffeuc SJJJobififation in ber Slrt, wie bie ^aufaütät

i^r 9?cd)t an i^nen geltcnb ma'c^t, cntfprid)t. 9läf)er: eS jeigt

fic^, bem breifa^en Unterfdjiebe oon unorganif^en Körpern,

^^ffanjen unb 3::^ieren eiitfpred)enb, bie ade i^re 33eränberungcn

teitenbe Äaufaütät cbenfaüö in brei formen, nämüc^ aU Urfa(^

im engften @iuue beö Sorte, ober aU 9?ci5, ober aU 9)2 oti*

öation, — otjue ba§ burd) biefe 9J?obififation i^re ©üttigfeit

a priori unb folgti^ bie burd) fie gefegte ^fJot^iüenbtgfdt be6 ßr*

fotgg im SDZinbeften beeinträchtigt würbe.

!Die Urfad) im engften ®inne be« 2Bort8 ifl bie, oermöge

welcher aüe me^anifc^en, p^^fifatifdjen unb djemifc^en SSeränbe*

rungen ber (grfa^rungögegenftänbe eintreten. @ie d)arafterifirt fi^

überall burd^ jwei ÜJJerfmate: erftli^ baburd), ba§ bei i^r bo«

brittc 9leutonif{^e ©runbgefelj „SGBirtung unb ©egenwtrtung finb

ciimnber gtei^" feine Slnwenbung finbct: b. ^., ber oor^erge^enbe

3uftanb, wetd)er Urfa(^ ^eißt/. erfährt eine gleidie 33cränberung,

wie ber nad)fo(genbc, welcher SBirfung fiei^t. — ^i^eitenS ha--

burd), ba^, bem ^weiten 9]eutonif^cn ©efe^e gemä§, aüemal

ber ®rab ber 2öir!ung bem ®rabe ber Urfac^ genau angemeffcn

ift, folglidi eine 23erftärfung biefer oud) eine gleite SBerftärfung

jener fjerbeifü^rt; fo ba^, wenn nur ein OJ?at bie 3Birfung«art

befannt ift, fofort aus bem ®rabc ber Sntenfität ber Urfa^ aut^

ber ©rab ber 2öir!ung, unb vice versa, fii^ wiffcn, meffcn unb

beregnen läßt. 53ci cmpirifc^er Slnwenbung biefe« ^weiten 3}?erf=
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nta(8 barf man icbod) nid)t bie eigcntüdje 233ivfung tcrwcdifetn

mit i^rer augenfäfltgen (Srf^einung. 3« ^' i"^" ^^^'f "'^^ ^^''

warten, bo§, bei ber 3uffl»ii"eni"^"cfu"9 fi"^^ tijrper«, fein Um-

fang immerfort abnehme in bem 2Ser^ä(tni| wk bie gufammen*

brücfcnbe Äraft gunimmt. ^iDenn ber 9^aum, in ben man tt\i

törper anfängt, nimmt immer ab, fotgtic^ ber Siberftanb ^u:

unb menn nun g(eirf) auc^ ^ier bie eigentüc^e 2Birfnng, rocidjt

bie S3erbicf)tung ift, mirflic^ nad) 2)iaa^gabe ber Urfacf)e tt)äd;ft,

lüic haQ a)?ariottefd)e ®efe^ befagt; fo ift bieö bod) nic^t öon

jener i^rer augenfälligen ßrfc^einung ju öerfte^en. gerner ujirb

bem SSaffer jugeteitetc SBärme bis jn einem gett)iffen ®rab @r=

^iijung beH)ir!en, über biefen ®rab ^inauö aber nur fdjnelle

S3erflüd)tigung: bei biefer tritt aber wieber ta^ fctbe 23er^ä(tuii5

ein ^wif^en bem ®rabc ber Urfad) unb bem ber 2Birfung: unb

[o ift e8 in Dielen gälten. @o(d)e Urfad) en im engften

«Sinn finb es nun, weld)e bie 23eränbcrungen aller (ebtofen,

b. i. unorganifdjen Körper bewirfen. !IDie (grfenntni^ unb

SSorauSfetgung üon Urfa^en biefer 5lrt leitet bie i8etrad)tung

aller ber S3eränberungeu, weld)c ber ©egcnftanb ber ü)2ed)onif,

^t)brobgnamif, fi)t}\it unb g^emie finb. 'S::a^ augfd)lie^lid)e

•53eftimmtwerben burd) Urfad)eu biefer Slrt aüein ift ba^er iia^

eigentlidje unb wefentlid}e a)?er!mal eincg unorganifdjen ober

leblofen Äörperö.

jDie jweite 31rt ber Urfadjen ift ber S^eij, b. Ij. biejenige

Urfad), wcl^e erftlid) felbft feine mit il)rer (Sinwirfung im 93er*

^ältni§ ftel)enbc ©egenwirfung erleibet, unb jwciteng 3Wifd)en

bereu Sntenfität unb ber 3ntenfität ber 3Sir!ung burd)au6 feine

©lei^mäßigfeit ®tatt finbct. golglid) fann l)ier nid)t ber ®rab

ber ^Birfung gemeffen unb üor^er beftimmt werben nad) bem

®rabe ber Urfac^: üielmeljr fann eine fleine äJerme^rung be«

9?eije§ eine fel)r gro|e ber Sirfung üerurfadieu, ober and) um*

gefe^rt bie oovige Sirfung gan^ aufgeben, ja, eine entgegcngejct^te

^crbeifüljren. 3* ®- ^flan^en fönnen befauntlid) burc^ Särme

ober aud) ber (Srbe beigemifd)ten Äalf, ju einem au^erorbentlid)

fdjuellen Sac^ötl^um getrieben werben, inbem jene Urfad)en al«

ÖJeije i^rer Öebengfraft wirfen: wirb jeboc^ ^iebei ber angemeffene

®rab beS a^ei^eS um ein SenigeS überfd)ritten; fo wirb ber Sr=

folg, ftatt be« erljöljten unb befdjleunigten Öcbenö, ber Stob ber
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'it?ftan3C feljn. 2o au6:} fönnen mir burrf) S5}cin, ober Opium,

unfere ©ciftc^häfte anfpannen uub beträc^ttirf) cr^b^eu: wirb aber

ba« rerf)te SO^aap be« D^cijeö überfc^rittcn
; fo wirb ber @rfotg

gerabc ber entgcgengefe^te fcl)ii. — iDiefe 5lrt ber Urfoc^cn, atfo

0Jei3e, finb e^, iüeld)e atlc 23eränberungen ber Orgoni^men at«

fotc^er beftinimen. 2tttc SSeränberungen unb ßntwicfeluugen ber

"i^ffan5en, unb ade blo^ organifc^e unb oegetatide 33cränberungen,

ober guuftionen, t^ierifdjer öeiber ge^en auf 9?et3c üor fi(^. 3n

biefer 2trt wirft auf fie bo8 8i(^t, bie SBärmc, bic Suft, bic

Oiatjrung, itttS 'ip^armafon, jebe SSerü^rung, bie ©efrui^tung

u. f. w. — 355ä^renb babei bog lieben ber jT^iere no^ eine ganj

anbere Spf)äre f)at, oon ber irf) gtei^ reben werbe, fo ge^t ^in*

gegen ba^ gan3e Öeben ber ^ftansen ausfdjüepücf) nac^ O^eijen

üor fid). 5l(Ie i^re ^Iffimifation, Sßai^gt^um, ^inftreben mit ber

itronc nac^ bem Sid)te, mit ben ißur^eln nac^ befferm ©oben,

i^re ®efrud)tung, Keimung u. f. w. ift SSeränberung auf 9? ei je.

iöei einjefnen, wenigen Gattungen fommt t)ie5u noc^ eine eigen*

t()ümüd)e fdjnelle Bewegung, bie ebenfaü« nur auf dld^t erfolgt,

wegen welcher fie jebod) fenfitiöe '^ßffanjen genannt werben. SÖt-

fannttid) finb bieS ^auptfäc^üt^ Mimosa pudica, Hedysarum

gyrans unb Dionaea muscipula. ®a6 ©eftimmtwerben aus*

jd)Iiep(id) unb o()nc Sluöna^mc bur^ S^eije ift ber S^arafter ber

":}5f(an3e. ü)?it§in ift ^ftanje jeber Körper, beffen eigent^ümtic^e,

feiner iJktur angemeffene Bewegungen unb 33eränbcrungen aüc

2)M unb auefd)Uep(id) auf S^cijc erfolgen.

!Die britte 2lrt ber bcwcgcnbcn Urfa^cu ift bie, wetd^e ben

(5l)arafter ber St^iere be3eid)net: eS ift bie SJ^otiöation, b. ^.

bic burd^ ba« ßrfcnncn l^inbur^ge^enbe ^aufaütät. ®ie tritt

in ber Stufenfolge ber ^^laturwefen auf bem ^un!t ein, wo ba^

fompticirtere unb ba^cr mannigfaltige öebürfniffe ^abenbe SBcfen,

biefe ni(^t me^r blop auf Slnla^ bc9 9?ei3e8 befriebigen founte,

al« weld)er abgewartet werben muß; fonbern c3 im ©taube fe^n

mußte, bie DJ^ittel ber iöefriebigung ju wäljlen, gu ergreifen, ja,

auf5ufuc^en. ®e§l)alb tritt bei SBcfen bicfer Slrt on bic «Stcßc

ber bloßen gmpfängü^feit für 9^ci3e unb ber 53cwegung auf

fol^e, bie (5mpfänglid)!eit für OKotioc, b. \). ein SSorfteüung«*

Dcrmögcn, ein Onteüeft, in unsä^ligcn 2lbftufungcn ber SSoüfom*

menl)eit, motericü fic^ barftellcnb al« 9?erocnf^ftem unb ©c^irn.
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unb eben bamit ba6 ©ewu^ti'e^n. !iDa§ bem tl)terif(i^en Sebcn

ein ^flanjentcben jur ®a[i« bient, welrfie« als fotd)eö eben nur

auf a^eije öor [id| gcl)t, ift befannt. ?lber alle bie Senjegungen^

n)e(rf)c baö St^ier at8 2:1) ler ooüjieljt, unb it)e(cf)e thm be^Ijalb

oon bem abf)ängen, was bie ^^^[iologie animaUfd)e {^unftio?

neu nennt, gef^e^en in Sotge eineö er!annten ObjeftS, aI[o auf

9[)?otit)e. !5)emnacf) ift ein ST^ici' jeber Körper, beffen eigene

tl)ümlid)e, feiner ^f^atur angemeffene, äußere iSewegungen unb

33eränbcrungcn atle 2J?al auf äJZotioe, b. t). auf geiriffe, feinem

f)iebei fd)on oorauSgefe^ten S3cn)u§tfc^n gegenwärtige SSorftet*

tun gen erfolgen. @o unenbli(f)e Slbftufungen in ber D^ei^e ber

Zf)kxt bie ?5äf)ig!eit ju SSorfteüungen , unb eben bamit ba§ Sdc

n)u^tfel)n, au(^ §aben mag; fo ift bod) in jebcm fo oiet boüon

oor^anben, ba^ ba« ajJotio fi(^ i^m barfteüt unb feine ^Seroegung

öeranta^t: wobei bem nunmehr üorf)anbenen @etbftbeiDu^tfet)n

bie innere bewegenbe Äraft, bereu einzelne 3leu^erung bnrd) i>a^

9JJotio f)ert)orgerufen wirb, aU ba^ienige fid) !unb giebt, voa&

wir mit bem 52Bortc 2Bit(e bcjei^nen.

Db nun aber ein gegebener Körper fic^ auf 9tcijc, ober

auf 2)Jotiüe bewege, fann, au^ für bie 33eobad)tung öon au^en,

we(d)e l)ier unfer @tanbpun!t ift, nie zweifelhaft bleiben: fo äugen*

fc^eintid) oerfd)ieben ift bie Sirfungöart eines dln^tS oon ber

eine« SJJotioS. !5)enn ber 9^eij wirft ftets burd) unmittelbare

iöerü^rung, ober fogar SntuSfuSception, unb wo and) biefe nid)t

fid)tbar ift. Wie wo ber 9^ei3 bie 8uft, ta^ 8ic^t, bie Särme ift;

fo oerrätf) fic fic^ bod) baburd), ba^ bie Sßirfung ein unoerfenn*

bares SSer^ältni^ jur !Dauer unb i^ntenfität beS S^ei^eS ^at, wenn

gtei^ biefcS 33erl)ä{tni^ nid)t bei aüen ©raben beS S^ei^eS "üiaQ

felbe bleibt. SOBo hingegen ein ÜJJotio bie Bewegung üerurfad)t,

falten aüe fo(d)e Unterfc^iebe ganj weg. ^enn ^ier ift \)a^ eigent*

tid)c unb nä^fte OJJebium ber (Sinwirfung nid)t bie Sltmofppre,

fonbern gonj allein bie (5r!enntni^. ©aS als 3J?otiö wirfenbe

Obieft brauet bnrdjauS nichts weiter, als wal)r genommen, cr^

fannt ju fe^n; wobei eS ganj einerlei ift, wie lange, ob na^e,

ober ferne, unb wie bcutlic!^ eS in bie Slpperception gelommen.

2llle biefe Unterfc^iebc öeränbern Ijier ben ®rab ber Sßirfung ganj

unb gar nid)t: fobalb eS nur wahrgenommen worben, wirft eS

auf ganj gleid)c Seife; öorauSgefe^t, \>a^ eS überhaupt ein





34 grci^cit bc8 SBittcn«.

btc großen SSor^üge be« 9J?cn[^cn9e[cf)Ierf)t3 tior aöcn übrigen

ntbgürf) werben, nämüd^ <Bpxa6)t, 53efonnen^eit, Q^üd'blid auf

i>a9 SSergangene, @orgc für baö künftige, Slbfi^t, 23orfa^,

^(anmäßtgeS, genteinfame« ^anbeut 3Sicler, @toat, SBiffenfdjaf*

tcn, fünfte u. f. f. 5l((eS biefeS beruht anf ber einzigen ^ö^tg*

feit, nid)tanfrf)au(icf)e, obftrafte, nügemeinc S5orfteIIimgen ju §aben,

bic man begriffe (b. i. Inbegriffe ber iDinge) nennt, iüeit

jebcr berfelben öiete« (Sinjelne unter fi^ begreift. ®iefer i^ä^ig»

!eit entbehren bic Siliere, felbft bie aüerflügften: fie ^aben bo^cr

feine anbere aU anfdjouric^e SSorftettungen, unb erfenuen bein*

nad) nur ba^ gerabe ©egeniüärtige, leben oüein in ber ®cgen*

wart. ADie SJJotioe, bur^ bie i^r Söiüe bewegt wirb, muffen

ba^er aüe SD'Jal anf^auli^ unb gegenwärtig fe^n. ^ieoon aber

ift bie l^olgc, ba^ i^nen äußerft wenig SBal^t geftattet ift, näm*

(id) bloß jwifdien bem i^rem befd)ränften ®efid)tg!reife unb Stuf*

faffung^oermögen anfdjautic^ SSortiegenben unb olfo in ^dt unb

9iaum (Gegenwärtigen, woöon nun baS a(ö 9J?otio ftärferc i^ren

SBiücn fofort beftimmt; woburd) bie ^aufatität be« 9}?otiö8 l^ier

fe^r augenfättig wirb. (Sine fd) ein bare Stuönal^me mad)t bie

ÜDreffur, wtlö^t bic burd^ ta^ 9!J?ebium ber ©«wol^nl^eit wir*

fenbc t^urii^t ift; eine gewiffermaaßen wir!ü(|c ber 3nftinft, fo=

fern oermbge beffetben, baS 3:^ ier im (Donjen feiner |)anbtungg*

weife ni^t eigentUd) burd) 9i)?otiöe, fonbern burd^ innern 3"9
unb STrieb in Bewegung gefegt wirb, weld)er jeboi^ feine nähere

S3eftimmung, im üDetait ber cin^efnen |)anb(ungen unb für

jeben Stugenblid, bod) wieber burd) SJJotioc crl^ält, affo in bic

9?eget gurüdfe^rt. !Die nähere (Erörterung be« ^nftinftö würbe

micb ^ier ju weit üon meinem St^ema abfüljren: i^r ift ba8

27. Kapitel beö ^weiten ®anbe8 meine« ^pauptwerf« gewibmet. —
jDcr ÜJJenfd) hingegen ^at, Dcrmbge feiner f^ätjigfeit nic^t*

onf^ antiker SBorfteüungen, oermittelft beren er benft unb

refUftirt, einen unenbtic^ weiteren (Sefi^tSfreiS, werter baS

Slbwefenbe, boö 3Sergangene, baö 3"'fünftigc begreift: baburt^

§at er eine fel^r oiet größere ©pl^äre ber Sinwirfung oon SJ^oti*

»en unb fotgtid) out^ ber S03af)t, aU tas auf bie enge (Segen*

wart befd^ränfte Silier. Sfliö^t baß feiner finn(id)en 5lnfd)auung

SSortiegenbe, in S^faum unb ^dt ©egenwärtige, ift eö, in ber

Siegel, wa8 fein 2:^un beftimmt: üietme^r finb e« bloße ©ebau*
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fen, bie er in feinem Äopfc ühixaU irit firf) fierumträgt unb bic

i^n öom (Sinbrucf bcr ©cgeniüart unabhängig motten. Senn

fie ober bicö 3U t^nn oerfe^Icn, nennt man fein .^anbeln unüer*

nünftig: baffelbc roirb hingegen als Dernünftig getobt, wenn

eS an«fd)lieBlic^ nad) wotjt überlegten ©ebantcn unb ba^er ööüig

unabhängig 00m (Sinbvncf ber anfd)au(id)en @egenir>art Doü^ogen

luirb. ©ben biefcS, ba^ ber Ü)?eufc^ burd) eine eigene ^taffc

Don 33orftenungen (abftrafte 53egriffe, ©ebaufen), niefdje t)ü^

Xi)kx nid)t I)at, aftuirt luirb, ift felbft äußevlid) fid)tbar, inbem

e« allem feinen üii^nn, fogar bem unbcbeutenbeftcn, ja, allen feinen

Bewegungen unb Sd)ritten, ben (Sf)arnftcr beS 33orfä^n(^en

unb 2lbiid)t(id)en aufbrüdt; rooburd) fein treiben üon bem

ber '^()icre fo augenfällig oerf^ieben ift, baß man gcrabe5u fietit,

wie gleid)fam feine, unfid)tbare t^öbcn (bic au§ bloßen @ebanfen

beftet)enben 2J?otioc) feine S3ewegungcn lcn!en, roä^renb bie ber

Jtjiere oon ben groben, fidjtbarcn <2triden beS anfc^auti^ @egen*

wärtigen gebogen werben. Seiter aber ge^t ber Unterfd)ieb iiidjt

3)iotiü wirb ber ©ebanfe, wie bie ?lnfd)auung SO^otio wirb,

fobalb fic auf ben Dorliegenben ©illen ju wirfen oermag. 3llle

3}?otiDe aber finb Urfad)en, unb alle ^aufalität fü^rt 9^ot^wen*

bigfeit mit fid). X)er SD^enfd) fann nun, mittclft feine« Den!*

üermögenS, bie 3J?otiöc, Deren (Sinfluß auf feinen Sitten er fpiirt,

in beliebiger Orbnung, abwed)felnb unb wieberl)olt fic^ Dergegen*

wärtigen, um fie feinem Sitten oor^u^alten, wel^cö überlegen

l)eißt: er ift beliberationSfä^ig unb ^at, oermöge biefer ^^ä^igfeit,

eine weit gri)ßerc Sa^t, atg bem 2:^iere möglid) ift. §*iebur^

ift er otterbing« relatiü frei, nämli^ frei öom unmittelbaren

3wange ber anfdjauüd) gegenwärtigen, auf feinen Sitten

alg S^otioe wirfenben Obieftc, welchem ba« S^ier fd)tec^t^in

unterworfen ift: er Ijingegen beftimmt fic^ unabhängig oon hen

gegenwärtigen Objeften, nat^ ©ebanfen, weldje feine ü)?otiDc

finb. T)iefe relatioe greiljeit ift eg woljl and) im ©runbe, roa9

gebilbete, aber nid)t tief benfenbe Seute unter ber Sittenöfrei^eit,

bie ber ÜJZenfd) offenbar oor bem STliierc Dorau« \)ahc, öerfte^en.

IDiefelbe ift jebod) eine blo§ relatiüe, hämlid) in ^Sejie^ung auf

ba« anfd)aulid) Gegenwärtige, unb eine bIo§ fomparatiöe,

nämlic^ im S3ergleid) mit bem'X^ierc. :Durd) fie ift ganj attein

bie ?lrt ber 3}?otiüation geänbcrt, hingegen bie ^cotljwenbig*

edjopcn^auer, €diriften j. 92oturpI)iIofo»)^ie u. j. Ctftif. 1")
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feit bcr Sirtung bcr a^lotioe im aJJiubeften nid)t aufije^okn,

ober aitd) nur öcvringevt. üDaö abftraftc, in einem t)(o§eit

©ebanfen beftel)cnbe 9[)?otio ift eine äußere, ben Tillen beftim*

menbe Urfadje, fo gut lüie ta€ anfc|QuIid)e, in einem realen,

gegenn)ärtigen Obic!t befte^enbe: folgtid) ift e« eine Urfadje luie

tobe anbete, ift fogar and), wie bie anbern, ftet« ein 9^ea(e«,

aJJaterielteg, fofcvn eö atlemal ^ntefet bod) auf einem irgenb tnann

unb irgenb n^o erfjaltenen (Sinbrnd üon au^en berut)t. @e ^at

b(o§ bie Cänge be« ?eitung«bra^teg ooraug; «oburd) id) be^cid)-

nen tt)iü, ba^ e« nic^t, luie bie blo§ anfd)autid)en SJ^otioe, an

eine geiüiffe '^flälje im 9?aum unb in ber 3eit gebunben ift; fon^

bern burd) bie größte (Entfernung, burd) bie tängfte ^üt unb

burt!^ eine 9?ermittetung oon S3egriffen unb ©ebanfen in langer

33erfettung ^inburd) lüirten !ann: meldjeg eine ^^olge ber 33efd)af''

fen§eit unb eminenten Srnpfängtic^feit beö Organa ift, ta^ 3u=

uädjft feine Sinnjirfung erfährt unb aufnimmt, nämüc^ beö

menfdjüc^en ©e^irnö, ober ber 23ernunft. S)ieS ^ebt jeboc^

feine Urfädjlic^feit unb i>k mit il)x gefetzte ^Ut^luenbigfeit

im a}?inbeften nic^t auf. ®al}er !ann nur eine fef)r oberflä^Iid^e

2(nfid)t jene relatiDe unb fomparatiüe ^^rcil)eit für eine abfolute,

ein liberum arbitrium indifferentiae, galten, ^ie burd) fie

cntfte^enbe 3!)e(iberation§fä^igfeit giebt in bcr 2:t)at uidjts Stnbc^

reo, als ben fef)r oft peinlidjen Itonftüt ber ajiotiüe, bem tu

Unentfd)toffcu^cit öorfi^t, unb beffen ^ampfpla^ nun ta^ gan^e

®emüt^ unb S^elintßtfe^n bcS 2}?enfdjcu ift. (Sr läßt nämlidi bie

ü)Jotiüe iDieberfjoIt i(}re Uraft gegen einanbcr an feinem SBitIcn

öerfuc^en, tuoburd) biefer in bie fetbe Sage gerätl), in ber ein

•Körper ift, auf welchen öerfc^iebene Gräfte in entgegengefe^ten

9^id|tungen Wirten, — hi§ julel^t ba§ entfd)ieben ftärffte SJiotio

bie anbern au§ bem treibe f^lägt unb ben SBiüen beftimmt; mU
c^er Slu^gang (Sntfc^tuß ^eißt unb aU Ü^efuttat bcg tampfeS mit

Döüiger 9lot^n)enbtg!eit eintritt.

Uebcrbüden wir je^jt nochmals bie gan^e 9^ei§e ber formen

ber ^aufaUtät, in ber \iä} Urfad^en im engften ©inne beS

SortS, fobann 9?eije unb enblid) QJJotiüe, wetdje wieber in

anfd)autid)e unb abftrafte verfallen, beuttid) üon einanbcr fonbern;

fo werben wir bcmerfen, baß, inbem wir bie 9?eil)e ber Sßcfen

in biefer ^infi^t üon unten nadj oben burdjgel^en, bie Urfadje
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«nb if)ve Sivfung mef}r iiiib me^r au8 einanbev treten, fi^ beut»

üc^ev fonbevu unb fjcterogeuev werben, wobei bie Urfadjc immer

weniger materiell .unb palpabet wirb, ba^er bcnn immer weniger

in ber Urfac^c unb immer me^r in ber SBirfung ju liegen [rfjeint;

t)urd) wctdjeS 3l((e« jnfammengenommen ber 3wfawi"f"^'H'g 5^i*

fc^en Urfad) unb 3öir!ung an unmittelbarer 5a6tid)!eit unb 33er*

ftänbüdjfcit öerüert. 'iJ^ämlid) a((c§ eben ^Ingcfüfjrte ift am we*

nigften ber gati bei ber medjanifdjen ^aufalität, we(d}e bc^f)alb

bie fa^Iid)fte oon atten ift; I)ieran§ entfprong im oorigen 3a^r=

^unbert bog falfc^e, in ^^ranfreid) fic^ nod) er^aUcnbe, ncuerli^

aber ant^ in 5)eutfd)lanb aufgcfommene ^cftreben, jebc anberc

auf biefe ^nrüdjnfüijren unb aüe p^t)[ifati[d)en unb c^emifdjen

55orgänge auö med)onifd)en Urfadjen ju erflärcn, au« jenen aber

wicber bcn Seben^proce^. 2)er fto^enbe Körper bewegt ben rn^en*

bcn, unb )o üiet Bewegung er mitt^eiü, fo üiel oerltert er: ()iei

(e^en wir gtett^fam bie Urfadje in bie SBirfung ()iniiberwanbern:

tcibe finb gan3 homogen, genau !ommen[urabet unb babei pal-

:pabe[. Unb fo ift eö etgentüd) bei allen rein medjanifdjen Sir=

fungen. $lbcr man wirb finben, ta^ bieS 5(((cö weniger unb

weniger ber ^all ift, hingegen baö oben ©efagte eintritt, je Ijbfjer

toir tjinauffteigen, wenn wir auf jeber @tiifc ba^ 53erl)ä(tnijj

jwif^en Urfad) unb Sirfung betradjten, 5. iö. 3Wi|d)en ber

$ßärme a(ö Urfad) unb i^reu oerfc^icbenen 5Birfungen, wie %\i9''

bc^nung, ©tü^en, <Bd)mt^ü\, 35erf(iid)tigung, SScrbrcnnnng,

2;^ermo=(5teftricität n. f. w., ober ^wifdjen 33erbnnftung a(ß Ur»

fad) unb (Srfältung, ober ^r^ftaUlfation, aU 5Bir!nngen; ober

jwif^en Reibung beS ©tafcö alö Urfad) unb freier Steftricität,

mit i^reu feltfamen "ipt)änomeneu, alö SBirtung; ober 3Wif(^en

(angfamer 0^-^batiou ber platten a(ö Urfad) unb ®aloaniömu8,

mit allen feinen ete!trifd)eu, d)emifd)en, mognetifdjcn ^M)änomenen

<i(e SBirfnng. 3l(fo Urfad) unb SBirfung fonbern fic^ mc^r

unb me^r, werben tjctcrogener, i^r 3ufommenl)ang unüer*

ftänbtid)er, bie Sirfung fd)eint mel)r ^u entl)alten, aU bie

Urfad) i^r liefern fonnte; ta biefc fid) immer weniger materiell

unb palpabel 5eigt. 5)ieg $U(c« tritt nod) beut(id)cr ein, wenn

lüir ju ben organif^en Körpern übergcf)en, wo nun b(o§e

ütci^c, t^eifö äußere, wie bie be« 2id)te, ber Särmc, ber Cuft,

i)cö Örbboben«, ber 9bf)rnng, Ü)nU innere, ber «Säfte unb 2:()ei(c

15*
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auf ctnanbcr, bie Uvfad)cu fiiib, unb aU iljvc Sivfitng ia^ ^cbciv

in feiner unenbücfien ^oniptifation unb in jaljnofen 93evfd)iebcn=

Reiten ber 2lrt, in ben nionnigfaltigeu ©cftaltcn bcv "ipflanjcn*

unb 2:f)ier*SBea fic^ barftellt*).

^at nun ober bei bicfcr nieljr unb nie^r eintvctenben f)cte*

rogcncitöt, 3n!ommenfuvabiütät unb Unüerftänbüc^feit bcS S?er*

I)ä(tniffc8 3n)ifc|en Uvfarf) unb 3Bir!uug etrtiQn anc^ bic bnr^

bnffetbe gefegte Sf^ot^menbigfeit abgenommen? Äeineöwegg,

nirf)t im SD^inbeften. <So not^menbig, lüic bic roUenbe ^nget bie

vn^enbc in ©enjegung fe^t, mu§ auc^ bie Seibener ^-tafi^e, bei

^evü^rung mit ber anbern §ianb, ficf) cnttaben, — mu^ an^

?lrfeni! jebeiS Sebenbe tobten, — mu§ au(f) boö ©aamcnforn, wtU

d)e6, tvoden aufbeirafjrt, 3al)rtaufenbe ^inbnrd) feine 23cränbe*

rung jeigtc, fobalb e^ in ben gehörigen 39oben gebracht, bem

(Sinfluffe ber Suft, be« Öidjteö, ber Sßärme, ber i^euc^tigfeit aus*

gefegt ift, feinten, warfifen unb fid) jur ^flanje entiüideln. !Die

Urfa^ ift complicirter, bie SBirfung heterogener, aber bie iyjotl^*

luenbigfeit, mit ber fie eintritt, nic^t um ein Haarbreit geringer.

©ei bem Seben ber ^flanje unb bem oegetatioen Seben be^

5:()iereg ift ber 9?ei3 üon ber bur^ it)n ^eroorgernfenen organi*

fdjen gnnftion ^luar in jeber |)infi^t ^öd)ft öerfd)ieben, unb beibe

flnb bcnt(id) gefonbert: jebod) finb fie nod) nidjt eigentüd) ge*

trennt; fonbern giuifdien il)nen mu^ ein ^ontaft, fei er aud>

nod) fo fein unb unfic^tbar, üorl^anben fet)n. !Die gän^Iidie S^ren*

nnng tritt erft ein beim animalen Öeben, beffen Slftionen burc^

SD^otiüc ^eröorgerufen lüerben, woburi^ nun bic Urfac^e, irelt^e

bisher mit ber Sirfung nod) immer materiell gufammen ^ing,

ganj oon i^r lo^gctiffen bafte^t, ganj anberer ^Ratur, ein 3nnäd)ft

Smmaterieüe«, eine b(o§e SSorfteünng ift. 3m üJiotiö atfo,

nicI^eS bic iöewegung be^ ^t^iereS ^erüorruft, ^at jene ^etero*

geneität 3n)ifd)en Urfad^ unb SBirfnng, bic «Sonbcrnng beibcr oon

cinanber, bie Sfnfommenfurabllität berfelben, bie 3mmaterialität

ber Urfad)e unb ba^er i^r fd)eiubareö ^uwenigentfjatten gegen bie

SBirfung, ben l^ö^ften ®rab crreid)t, unb bic Unbegreiflidjfeit

*) 3)ie auefü^rltd^ere SDarlegung biefeS 2lu6etnanbertveten6 ber Urfad^

itnb SBtrtuug finbet man im „Siüen in ber S^iatur", 9tubrif „Slftvonomie",

<B. 80 fg. ber jnjciten (@. 87 fg. ber britten) Sluffa.qe.
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t)ci? 33evr)a(tni[[cö 3iüi[d)cn beibeit lüürbc [\d} jit einer abfolutcn

ftciijevn, luenu mx, wie bie übrigen ^aufatoev^äüniffc, au(^ bic-

feg bto0 öou Stufen lennten: )"o aber ergänzt ^ier eine Srtennt»

ni^ gan^ anberer 2(rt, eine innere, bie ändere, unb ber 23or*

gang, ineldier a(ö Sivfung nad) eingetretener Ur[od)e ^ier ®ttttt

^at, ift uniS intim befannt: njir bejeidjnen i()n bnrd) einen ter-

minus ad hoc: Siüen. X)a^ jebod) and) ^ier nii^t, fo wenig

wie oben beim 9?ei3, ba« ^an|'a(t)erf)ättni§ on 9^ ot^ wen bigfeit

«ingebii^t Ijabc, fpre^cn wir auö, fobotb wir c« atö ^aufat=
öerfjäüni^ erfennen unb burc^ biefc unferm 33erftanbe wefent-

lic^e i5orm benfen. 3"^fi" finben wir bie 3)^otiüation beu gwei

anbern oben erörterten ©eftattungen beö taufotoer^ältniffcö oötlig

anafog unb nur aU bie ^i)^fte ®tufe, ju ber biefe fic^ in ganj

attmäügcm Uebergange erljeben. 2luf ben niebrigften «Stufen beö

tljierif^en Öeben« ift baö SJZotio noc^ bem Üieijc naf)e oer*

wanbt; 3oopI}^ten, ^J^abiaricn überhaupt, Slfep^alen unter ben

3)?oüu^ten, [)aben nur eine fd)Wad)e i^ämmcrung öon 33ewn^ts

fc^n, gerabe fo oief, aU nöti)ig ift, i^re 9^a^rung ober öeute

wa^r^uncljmen unb fie an fid) ju reipen, wenn fie fid) barbietet,

unb aüenfaltö i^ren Ort gegen einen günftigereu ju öertauf^cn:

ba^er liegt, auf bicfcn niebrigcn @tufen, bie Sirfuug beö 3Dio-

tiö« un^ uod) ganj fo beutti^, unmittelbar, entfdjieben unb un«

jweibeutig Dor, wie bie beö S^eijeS. steine 3nfeften werben öom
igdjeine be§ 8id)teS bis in bie gtammc gebogen: ^^^iegen fe^en

fi(^ ber Sibcd)fe, bie eben, üor ifjren 2tugen, itjreö ®(eid)en üer*

fd)(ang, jutrauti^ auf ben ^opf. 3ßer wirb ^ier oon i^rei^eit

träumen? ®ci ben oberen, inteüigenteren 2:^ieren wirb bie Sir*

fung ber ÜJ?otiöe immer mittelbarer: nämlid) baö 3)?otiö trennt

[ic^ beutüdjer oon ber ^anblung, bie e0 ^erüorruft; fo ha^ man
fogar biefe 33erfc^iebenl)eit ber ßntfernung jwifc^en 2l2otio unb

ipaubtung jum SD^aajjftabe ber Snteüigenj ber 2:()icve gcbraudjen

fönnte. ®eim 2)?enf(^eu wirb fie uncrme^lid). hingegen auc^

bei beu ttügften üttjieren mu^ bie 5ßorfteüung, bie jum 3)^otio

i^reö Jt^unö wirb, uod) immer eine Anfdjauli^e fet)n: felbft

wo fd)on eine 2BaI)t möglid) wirb, fann fie nur jwifc^en bem

Qufdjautid) ©egcnwärtigen Statt Ijaben. ^cr ipunb fter)t jau*

i>ernb jwifdjen bem 9htf feiueö iperrn unb bem ?lnbücf einer

^ünbin: baS ftärfere 2)?otiö wirb feine 33cwcgung beftimmen;
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bann aber cvfofgt fic fo notljiüenbtg, inie eine nicd)anifd)c Sir=^

tmxQ. ®cf)cn wir bod} and) bei biefer einen a\\^ bem ©(eid)^

gemixt gcbrad)ten Körper eine 3^'^ '^«"Ö nbincdji'ctnb nad) bcr

einen nnb bcr anbern «Seite iwanfcn, bis fid) ent[d)eibet, auf

ireldjer fein @d)it)erpnnft liegt, nnb er na^ biefer f^inftür^t. ®o
tange nnn bie 93?otioation onf onfd)an(id)e 33orftclInngen bc*

fd)ränft ift, wirb i^re 3Senuanbtfd)aft mit bem 9?ci3 nnb ber Ur-

fac^ überhaupt, nod) baburd) angenfättig, t>a^ baö 9}?otiD, aU
tüirfenbe Urfadje, ein D^eatcö, ein ©egenVüärtige^ fetjn, ja burd)

ßid)t, (Sdjall, ®ernd), wenn anc^ fe^r mittelbar, bod) nod) pl)t}'

fifd) auf bie (Sinne wirfcn mu§. 3«^£ni liegt I)ier bem ^eob-

adjter bie Urfad)e fo offen oor, wie bie Sirfung: er fie()t iia^

3}Zotio eintreten nnb ha^ Xijiin beö 2:f)iereö unan^bleib(id) erfot»

gen, fo (ange fein anbcreS eben fo angenfäüigeö 9)iotio, obei*

t)reffnr entgegenwirft. ®en 3iJf^nini2"^^»9 ^wifdjen beiben gu

bezweifeln ift unmi3gUd). 3)a^er wirb eS and) 9]iemanbcn ein=

fallen, ben 5t^ieren ein liberum arbitrium indilf6rentiae, b. ^.

ein burd) feine Urfad)e beftimmteg 2:t)un bei,5ulcgen.

SBo nun aber baö 33ewuptfel)n ein öernünftige^^, alfo cm
ber nicötanf^anenben ßrfenntni^, b. 1). ber 33egriffc nnb ®ebon*

fen fäl)igeg ift, ta werben bie SJJotioe üon ber ©egcnwart nnb'

realen Umgebung gan^ unabhängig nnb bleiben babnrc^ bem

3ufd)auer öerborgcn. !©enn fie finb je^t blojje ©ebanfen, bir

ber aJ?enfd) in feinem ^opfe ^crumträgt, beren @ntftel)nng jebod)

an§erl)alb beffelben, oft gar weit entfernt liegt, nämlid) balb in

ber eigenen (Srfa^rnng üergangener öa^re, balb in frember Ueber*

lieferung bur^ Sorte unb @d)rift, felbft au« ben fernften Seiten,

jebod) fo, ba|3 il)r Urfprung immer real unb objeftio ift,

wiewohl, burd) bie oft fd)Wierige Kombination fomplicirter äußerer

Umftänbe, uicle 3rrtl)ümer unb mittelft ber Ueberliefernng oiele

2:änf^nngen, folglid) and) oiele 2;:i)orl)eiten unter ben SJJotiDen

finb. ^ie3u fommt nod), ta^ ber SD?enfc^ bie 9J?otioe feine«

li^unö oft öor allen 31nbern oerbirgt, bisweilen fogar üor fid^

felbft, nämlid) \>a, wo er fid) fd)eut jn erfennen, tüa^ eigentlid)

es ift, baö it)n bewegt, !J)iefc6 ober 3eneg ju tl)nn. 3n3Wifd)eu

fiel)t man fein 5:i)nn erfolgen nnb fud)t bur(^ Konjefturen bie

ijObtioe gn ergrünben, wcld)e man bobei fo feft unb 3noevfid)tIic^

üoran^fel^t, wie bie Urfad)e jeber iöewegung leblofer Körper, bie
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man ^ättc erfolcjcu ic()cu; in ber Ucberjeugung, ba§ ba6 (5ine

roie baS Slnbere of)ne Urfad)e unmbg(id) ift. T)tm cutipvcd)ciib

bringt man aud) umgefe()rt, bei feinen eigenen 'planen unb Unter-

nehmungen, bie Söivfung ber SDJotioe auf bie a)?enfd)en mit einer

@id)erl)eit in 2lnfdj(ag, tticl^e ber, inomit man bie inedjanifc^en

Sirtnngen mei^anifdjer 35orrid)tungen beredjnet, ööüig g(eid)

fommen würbe, menn man bie inbioibuellen (E^arafterc ber ^ier

jn bef)anbelnbcn -D^enidien fo genau fennte, wie bort bie Sänge

unb iDicfe ber halfen, bie 3Durc^meffer ber ÜJäber, baS ®en)id)t

ber Öaften u.
f.

tu. X>iefe 3Soraugfe^ung befolgt 3eber, fo lange

er nad) 5tupen bücft, eö mit Slnbern ju t^un ^at unb praftif(^e

3wede oerfolgt: benn ju biefen ift ber menfdjüdje 3Serftanb be-

ftimmt. Slber öcrfudjt er, bie :2ad}e t^eoretifd) unb p^ilofop^ifd)

5u bcurt^cifen, aU nioju bie menfc^nd)e intelligent eigentti(^ nid)t

bcftimmt ift, unb mad)t nun fic^ felbft jum ©egenftanbc ber

iöeurt^eifung; fo Iä§t er fid) burd) bie eben gefd)Uberte inimate?

vielle ©efd)affen()eit abftrafter, au^ bloßen ©ebantcn bcftefjenber

aJJotioe, weil fie an feine ©egenwart unb Umgebung gcbunben

finb unb if)re ^inberniffc felbft mieber nur in bloßen ©ebanfen,

aU ©egenmotioen, finben, fo lueit irre leiten, i^a^ er i()r !Da=

fet)n, ober bod) bie 52ot!)ttienbigfeit il)re6 3ßirtenö bezweifelt unb

meint, waö getfjan wirb, fönne ebenfo gut and) unterbleiben,

ber 355iüe entf^eibe fid) üon felbft, o()ne Urfad}e, unb jeber feiner

2ltte wäre ein erfter Einfang einer unabfe^baren 9teil)e babur^

^crbeigefiil)rter 23eränberungen. liefen 3rrt^um unterftü^t nun

ganj befonberö bie faffi^e 5Iui5legung jener im erften 2(bfd)nitt

^inlängtid) geprüften ^{uefage beö (geIbftbewußtfet)nS „i^ fann

t()un waö id) wid"; jumal wenn biefe, wie 3U jeber 3fit, ouc^

bei (äinwirfung mehrerer, Dor ber ^anb bloß foüicitirenber unb

einanber au«fd)üeßenber ID^otioe auffingt. XJiefeS gnfammen-

genommcn atfo ift bie Oueüe ber natürüd^en !itäufd)ung, aug

welcher ber 3rrtf)um erwäd)ft, in unferm Selbftbewußtfe^n liege

bie ©ewiiJI)eit einer 5retf)cit unfer« Sißen^, in bem (Sinne, ta^

er, aüen ©efe^cn bc^ reinen 3Serftan^e8 unb ber 9ktur 3uwiber,

ein o^ne jureidjcnbe ©rünbe fid) (Sutf^eibenbeö fei, beffen @nt*

ld)tüffe, unter gegebenen Umftäubcn, bei einem unb bemfefbcn

^?enfd)en, fo ober aud) eutgcgeugefe^t aui&faücn fijnnten.

Um bie ßntfte^iuig biefcö für unfer !t^ema fo wichtigen
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Ofrrt^um« fpectcö unb aufS beutlirfiftc ju ertautern unb babitrc^

bic im öortgen Slbf^nitt angcftetltc Unterfuc^ung beS ®etbft-

bcnju^tfe^nö ju ergänzen, lüoüen wir un« einen 2J?cnfd)cn benfen,

bcr, etwan anf ber ®a[[e fte^enb, ju fii^ fagte: „(58 ift 6 U^r

Slbenbg, bic 2;age8avbcit ift beenbigt. 3(^ fann fe^t einen «Spanier*

gang mad^en; ober iä) fann in ben ^lub ge^n; irf) fann au(^

auf ben St^urnt fteigen, bie <Sonne unterge^n ju fel)n; 16) taim

ourf) ins 3:;^eater ge^n; irf) fann au(i) biefen, ober aber jenen

i^reunb befud^en; ia, i^ !ann au^ gum 3:t)or t)inan8(aufen, in

bie hjeite SBeft, unb nie wieberfoinmen. ®a8 5IUe8 fte^t ofletn

bei mir, id) ^aht üößige ??rei^eit baju; t^uc icborf) baüon jeljt

ni(^t5, fonbern ge^e ebenfo freimiüig nad) §anfe, jn meiner

^^ran." ©as ift gerabe fo, aU iuenn bas SBaffer fpräc^e: „3cf)

fann l^o^e Seüen f^fagen Qa! nämlirf) im SD^eer unb ©türm),

i^ fann rei§enb ^inabeifen (ja! nämtirf) im 33ctte beS ©trom«),

\6) fann frfjäumenb unb fprnbctnb ]^inunterftür3en (ja! nämü(^

im Saffcrfaü), irf) fann frei aU ®trat)l in bic 8uft fteigen (ja!

nämlicf) im (Springbrunnen), irf) fann enblid) gar öerfod)en unb

üerfrfjwinbcn (ja! bei 80° Särme); tl)uc jebo(^ oon beut 2tüen

je^t nid)t8, fonbern bleibe frciioiüig, ru^ig unb fiar im fptegetn*

ben Xtiä)t/^ SBtc ba« SBaffer jene« llleS nur bann fann, wann

bie beftimmenben Uvfarfjen jum (Sinen ober ^um 5lnbcrn eintreten;

ebenfo fann jener aJJenfrf) wag er ju fönnen wä^nt, nid)t an»

berö, al« unter ber fetben 53ebingung. 33t« bie Urfa(^en eintreten,

ift e« i^m unmöglich: bann aber mu§ er e«, fo gut wie ba«

Söaffer, fobatb eS in bie cntfprecfienben Umftänbe oerfe^t ift.

©ein örrt^nm unb überhaupt bie 2:äufrf)ung, wtid)t aus bem

folfd) aufgelegten @e(bftbewn§tfet)n ^ier entfielt, ba^ er jene«

5lüeö je^t g(eid) fönne, beruht, genau betrarf)tet, barauf, ba§

feiner ^^antafie nur ein ®i(b jur ^dt gegenwärtig fe^n fann

unb für ben 2lugenb(i(! Sitte« Slubere au^fdjüe^t. ©tettt er nun

hi[& 5Xy?otio jn einer jener aU mögüd) propouirten ^anbtungen

fid) oor; fo fü^tt er fog(eid) beffen Sirfuug auf feinen Sitten,

ber baburi^ fotticitirt wirb: iik^ Reifet, in ber ^unftfprac^e, eine

Velleitas. S^iun meint er aber, er fönne biefe au^ ju einer

Yoluntas ergeben, b. ^. bie proponirte ^aubtung ausführen:

attein bie« ift Stänfi^ung. ®enn at«ba(b würbe bie ©efonnen^eit

eintreten unb bie nad) anbern (Seiten jie^enben, ober bie entgegen*
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ftetjenbcn SJJotioc ifjm in ©dnneritng bringen: worauf er fe^en

würbe, bo§ e0 nid)t jur 2^()at fomnit. S3ei einem folgen fuc*

ccffiüen SJorftellen üer[d)iebener einanber on^f^tie^enber 3J?otioe,

unter fteter iScgteitung be^ innern „ic^ !ann tfjun \m§ irf) wifl",

bre^t fic^ gteidjiam ber 3Biße, wie eine Setterfal^ne auf wo^I*

gefd)mierter Slngel nnb bei unftätem Sßiube, fofort uacf) iebem

a}?otiö f)in, we(d)e6 bie ßinbilbungStraft i^m oor^ätt, fucceffio

na(^ allen alö mögtid) oortiegenben SJJotiöcn, unb bei jebem benft

ber 2J?enfd), er fiinne c« wollen unb atfo bie ^^a^ne auf biefem

^un!te fijiren; wcfdje« bloße 2:äufd)ung ift. ÜDcnn fein „lä)

hnn bieS woüen" ift in 3BaI)r^elt ^^pot^etif^ unb fü^rt ben

S9eifa^ mit fid) „wenn i^ nid)t lieber jeneg 5lnbere wollte:"

ber ^ebt aber jene^ 2Bollen!önnen auf. — ^e^ren wir ju jenem

aufgeftellten, um 6 lll)r belibertreuben 2}?enf(^en jurücf unb ben=

ten uns, er bemerfe je^t, ba^ id) hinter i^m ftelje, über i^n

:|)l)ilofop^ire unb feine ^rei^eit gu allen jenen il)m möglid)en

^anblungen abftreite; fo fönnte eg leid)t gefd)el)en, ba^ er, um
mi^ ju wiberlegen, eine baöon ausführte: bann wäre aber ge*

rabe mein Öeugnen unb beffen S25ir!ung auf feinen SBibcrfprudjg-

geift ta€ iljn baju nötf)igenbe aJJotiö gewefen. 3ebod) würbe

baffelbe i^n nur ju einer ober ber anbern Don ben leidjtereu

unter ben oben angefülirten |)anblungen bewegen !önnen, 3. 33.

ins 2;i)eater ju gelten; aber feinesweg« jur gulefet genannten,

nämlid) in bie weite $3elt gu taufen: bagu wäre bie§ ^Ö^otiü eiet

ju fd)wad). — Sbenfo irrig meint SJJanc^er, inbem er ein ge*

tabeneS ^iftol in ber ^anb ^ält, er fönne fid) bamit erfd)ie§en.

"Daju ift baS SBenigfte jeneö med)anif(^e Slngfü^rungSmittel, bie

^auptfad)c aber ein überau« ftarfe« unb bal^er felteneö SJJotio,

weld)e§ bie ungel)euere ^raft ^at, bie nöt^ig ift, um bie Suft

3um Seben, ober rid)tiger bie i^urc^t öor bem Stöbe, ju über*

wiegen: erft nad)bcm ein fotd)e0 eingetreten, fann er fid) wirflid)

crfi^ie^en, unb mu^ e6; eS fei benn, ba§ ein nod) ftär!ere«

©egenmotiü, wenn überl)aupt ein foldjeS möglid) ift, bie Xl)at

t)erl)inbere.

3d) fann tl)un was id} will: idj fann, wenn id) will,

^{Üe9 voaQ id) ^abe ben Firmen geben unb baburd) felbft einer

werben, — wenn id) will! — 3lber id) Dermag nid)t, c8 gn

töollenj weil bie entgegenftel)enben 2J?otiüe uicl jn Diel ©cwalt
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über mi(^ ^abcn, atö baji id) e« fönnte. |)inc|cgrn wenn ir!)

einen anbern (5f)ara!ter f)ätte, unb jwar in bem yj^aa^e, baß id)

ein ^eiliger wäre, bann loürbe id) eS wollen tonnen; bann aber

Würbe ic^ ond) nic^t um^in fönnen, e« gu wollen, würbe e§

alfo tl)nn muffen. — 3)ieg %[U§ befte^t oollfoinmen wo^l mit

bem „id) fann t^un wag i^ will" be« @elbftbewußticl)nS,

worin nod) I)eut ju STage einige gebanfenlofe ^()i(o|opI)aftcr bie

grciljeit beö 5öi((cnS ju fe^en öermet)nen, unb fie bemnad) afg

eine gegebene 2^[)atfad)e beS ©ewn^tfe^nö gettenb mad)en. Unter

biefen 3eic^net fid) ang §r. Soufin unb öerbient beS^atb ^ier

eine mention honorable, ba er in feinem Cours d'histoire de

la Philosophie, professe en 1819, 20, et public par Vache-

rot, 1841, (e^rt, ba§ bie j^rei()eit beS SiüenS bie juöerläffigfte

2:^atfad)e be« 33ewu^tfcijn8 fei (Vol. 1, p. 19, 20), unb

Tanten tabett, ba^ er biefelbe b(o§ an6 bem 9J2oraIgefc^ bc--

wiefen unb a(« ein ^oftulat aufgefteßt I)abe, bo fie bod) eine

jl^§atfad)e fei: ,,pourquoi demontier ce qu'il suffit de con-

stater?" (p. 50) „la liberte est im fait, et non une croyance"

(ibid.). — Sfnjwifi^en fe^lt eö auc^ in ®eutfd){anb nid)t an

Ignoranten, bie Slttes, \da§ feit ^wei 3fa^r§unberten gro^e T)enfer

barüber gefagt ^aben, in ben SBinb fd)(agen unb auf bie im

öorigen ^bfd)nitt anat^firtc, Don if)nen, wie oom großen §>aufen,

fatfc^ aufgefaßte 2:f)atfad)e be« ©elbftbewnßtfe^ng poc^enb, bie

i5rei()eit beö SÖiüenö al8 t^atfäd)Iid) gegeben prä!onifiren. "Dod)

t^ue id) i^ncn oietIeid)t Unre^t; inbem e« fc^n !ann, ba§ fie

nidjt fo unwiffenb finb, wie fie fd)einen, fonbern bto§ f)ungrig,

unb bal^er, für ein fefjr trocfene« @tü(J 33rob, 5UIe§ (e()ren, woS

einem tjo^tn äJJinifterio woI)Igefä((ig fet)n fi)nnte.

(S8 ift burd)ang Weber äJictap^er no^ |)^pcrbel, fonbern

ganj trorfcnc unb bud)ftäblic|e SBa^r^eit, ta^, fo wenig eine

^uge( auf bem 53i{Iiarb in iSewegung geratljen fann, e^e fie

einen @to^ er^ätt, ebenfo wenig ein SD^enf^ öon feinem ©tu^Ie

aufftef)en fann, e^e ein 9J?otio i^n weg jie^t ober treibt: bann

aber ift fein ^tuffte^en fo not^wenbig unb unauöbleibUd), wie ba«

a^oüen ber tuget nac^ bem @to§. Unb ju erwarten, baß (Siner

etwas t^ue, woju i^n burd)an8 fein 3ntereffe aufforbert, ift wie

erwarten, ba^ ein ©tücf ^olj fid) ju mir bewege, o^nc einen

©trief, ber e« jöge. 2Ber etwan bergleic^en be^anptenb, in einer
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®efeü|'d)aft Ijartimcflgcn 5Bibevivrud) cvfiU)vc, würbe am fürjcftctt

au§ bcr (^adjc fommen, rocmi er, biird) einen ® ritten, plb^ti^

mit tanter nnb crnfter (Stimme rnfen lic^e: „ba§ ®ebä(f ftürjt

ein!" wobnrd) bie 3Biber[pred)er gu ber (Sinfidjt gelangen würben^

bap ein 2)?otiD cbenfo mäd)tig ift, bie Scnte jnm ^anfe l)inau8-

3U werfen, wie bie I)anbfeftc[te me(^ani]d)e Ur[ad)e.

jDcnn ber QJJenfd) ift, wie alle ©egenftanbe ber (^rfa^rnng^.

eine (Srfdjeinnng in ^c'ü nnb iKanm, unb ba baö ®efe^ ber

^aufalität für alle biefe a priori unb fofglid) anSnaljmöIoö gilt,,

mn^ and) er i^m unterworfen [e^n. @o fagt eö ber reine 33er«

ftanb a priori, fo bcftätigt eS bie burd) bie gan^e 9]atnr geführte

Slnatogie, unb fo bcjcugt eg bie (Srfa^rnng jeben ^tngenbticE,.

wenn man fid) nidjt täufd)en Iä§t bnrd) ben @d}ein, ber baburdj-

^erbeigcfüfjrt wirb, bajj, inbem bie S^^aturwefen, fid) I)i3^er unt^

f)b{)cr fteigernb, fompücirter werben, unb if)re @mpfängnd)feit,

öon ber bto§ med)anif^en, jur d)emifd)en, elc!trifd)en, reizbaren,,

fcnfibetn, intcllcftneflen unb enblid) rationellen fid) ergebt unb

oerfeinert, and) bie ^fJatnr ber cinwirfenben llrfad)en ^iemit

g{eid)eu (Sd)ritt fjatten unb auf jeber @tufe ben Sefen, auf

weld)e gewirft werben foü, cutfpre^enb auiSfaden mu^: bo^cr

bann anc^ bie Urfad)en immer weniger palpabel unb materiett

fi^ barftetlen; fo bap fic jnle^t nid)t mel)r bem Singe fid)tbar,.

.1 ( aber bem S3cvftanbe evrcidibar finb, bcr fic, int eiuxetncn

(ioranöfe^^t unb bei gepri»

jr finb bie wirfenben Ur*

bie mit aubern ©ebanfen.

ben Slngf^tag giebt unb'

m[M^ 3lttc)§ in eben fo(d)er

or fid) gef)t, wie wenn

||[|ter 9?erbinbung, cinanbei

Srfolg unfel)tbar eintritt.

jjigcn Unfid)tbar!eit ber Ur*

I
i|id)tungen um^erl^üpfcnbcn,

jwic bie Bewegungen be*

c^t bem Slugc ju, fonbern

frcl^eit wäre iebe menfd)*

unber, — eine SBirfung.

b
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o^ue Uvfadjc. Uub toemi nmii ben 33evfitd) wagt, ein \oid}c^

liberum arbitrium indifferentiae fid) oorfteütg 311 marfjen; fo

tüirb man ba(b innc werben, ba^ babei ve^t eigcnttid) bev 23cr=

ftanb ftiöe ftefjt; er I)at feine t^orm [0 etwag ^u ben!en. S)enn

bcr ®a^ öoin @runbc, \iaQ ^rincip burdjgängiger 33eftimmun9

unb 2lbl)ängigfeit ber (Sr[d}einungen oon einanber, ift bie aüge*

meinftc gorm unferö ßrtenntni^üermögcnö, bie, na^ 23crfd)ieben*

l^eit ber Objefte bcffetben, and) felbft üer[d)icbcne ©eftalten an*

nimmt, ^ier aber folten mir etmaö benfcn, ba« beftimmt, o^ne

beftimmt ju werben, i>a^ oon nid)tS abijängt, aber üon i^m baö

Slnbere, \ia» o[)ne ^öt^ignng, fotgtid) of)ne ®rnnb, jc^t A wirft,

wäfjrenb eö ebcnfo woljt B, ober C, ober D wirfen !önnte,

unb jwar gan^ nnb gar fijnntc, unter ben fetben Umftänben

fönnte, b. ^. o^ne ba§ fe^t in A etwaö läge, wag i()m einen

SSorjug (benn ber wäre 9}?otioation, atfo ^anfaütät) öor B,

€, D ert^eitte. SBir werben ^ier auf ben qUid) Einfang« auf*

gefteüten 53egriff bea abfolut 3"fäftigen jnrüdgcfü^rt. ^d)

iüieberfjote eö: babei [tct)t gan3 eigentti^ ber 23erftanb ftiöe, wenn

umn nur oermag i()n taxan jn bringen.

3c^t aber woHcn wir unö auc^ baran erinnern, roa^ über*

l^aupt eine Urfadje ift: bie oor^erge^enbe SSeränberung, weldje

bic nadifolgenbe not^wenbig mad)t. feinegwegS bringt irgeub

eine Urfac^e in ber 2öe(t i^re Sirfung gan^ unb gar fierüor, ober

madjt fic aus nid)ti§. SSieüue^r ift alle Sl^at etwa« i>a, worauf

fie wirft, unb fie öeranta^t bto§ 3U biefer ^dt, an biefem Ort

unb m biefem beftimmten Sefen eine 3Seränberung, wcld)e ftetö

ber ^fiatur be« Sefcnö gemä^ ift, ju ber otfo bie ^raft bereits

tu biefem Sefen tiegcn mu^te. 9[Ritf)in entfpringt jebe SBirfung

aug gwei ^^aftoren, einem innern unb einem äußern: nämltc^

am ber urfprünglic^en Äraft beffen, worauf gewirft wirb, unb

ber beftimmenben Urfa^e, weldje jene nöt^igt \\d) je^t f)ier ^u

äußern. Urfprüngtic^e ^raft fe^t jebe Äaufalität unb jebe (gr*

ftärung an^ iljx öorau«: ba^er eben (entere nie Sitte« erflärt,

fonbern ftet§ ein Unerftärlic^e« übrig tä§t. ©ieg fe^en wir in

bcr gefammten ^^Ijfif unb ß^emie: überatt werben bei ifjren dv
flärungen bie Sfiaturfräfte Dorauögefe^t, bie fic^ in ben ^^äno*
menen ändern, unb in ber 3"^»cffü^rung auf \väd)z bie gau^e

^rftärung befte^t. (Sine gfiaturfraft fetbft ift feiner (Srftärung
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miteriüovfen, fonbcrn ift ba§ ^rincip nllcv ©rtfävunfl. Sbenfu

ift fie i'clbft aucf) feiner taujaUtät itutcrmovfen; fonberu fie ifr

gerate 3)a§, \va^ jeber Urfac^e bie ^Qii[atität, b. i). bie ^^ä^ig-

teil 311 lütrfeu, »erteilt. (Sie fetbft ift bie gemeinfame Untertage-

atter Sirfungeu bie[er 5lrt imb in jeber berfclben gcgeniuärtig.

@o lücrben bie ^(jäuomeue beö a)?a9ncti8mu6 auf eine lu-fprüng-

(ic^e Äraft, genannt (Sfeftricität, jurüdgefü^rt.' ^icbei ftet)t bir

@rf(ärung ftiüe: fie giebt b(o^ bie ©ebingnngen an, unter bencn

eine folc^e ^raft fid) äußert, b. I). bie Urfad)en, lüeldje i()re-

SBirffamfeit ^eroorrufen. !X)ic (Srftärungen ber ^immfif^en 3J?c*

djanif fe^en bie ©raöitation aU ^raft üorau«, oermijge weldjcr

Ijier bie einaetnen Urfac^en, bie ben ®ang ber Seltförper beftim^

men, n^irfen. !Die Srffärungcn ber (S^emtc fe^jen bie ge^eimeir

Gräfte üorau«, iüeld)e fid) aU 2Baf)(ocrh)anbtfd)aften, nad) gen)iffeir

fti)d)iometrifd)en S3er^ä(tniffen, äußern, unb auf benen aöe bie

SBirfungen jufe^t berufen, n)e(d)e burc^ Urfac^en, bie man an*

giebt, ^eroorgerufen, pünfttid) eintreten. Sbenfo fc^en aUe dv^

üärungen ber ^^tjfiologie bie Öeben^fraft ooran«, aU welche auf

fpecififc^e innere unb äußere 9?eije beftimmt reagirt. Unb fo ift

e« bur^gängig überatf. @elbft bie Urfadjcn, mit benen bie fo

fa^tic^e a)?ed)anif fic^ befc^äftigt, wie ©to^ unb ;©ru(f, ^aben-

bie Unbur(^bring(id)!eit, tofjäfion, (Starrheit, §ärte, Zx^f)dt,

®(^tuerc, ßtafticität gur 23oraugfe^ung, tt)e(d)e nid)t tüeniger,

atö bie eben erlüä^nten, unergrünblic^e SfJaturlräfte finb. Sllfo

überaü beftimmen bie Urfadjen nic^tö lüeiter, a(6 ba« 2Öann unb-

2Ö0 ber Slenperungen urfprünglic^er, unerffär(id)er ^röfte, un^

ter bcren SSorau^fe^ung allein fie Urfad)en finb, b. ^. gcraiffe

SBirfungen uotfiirenbig Ijerbeifü^ren.

2Bie nun bieg bei ben Urfac^en im engften @inne unb ber

ben 9?eijen ber gaü ift, fo nid)t minber bei ben aTcotioen; ha

ia bie 3JiotiDation nid)t im 3[ßefcntti(^en öon ber Äaufalität ocr=^

fd)ieben, fonberu nur eine Slrt berfelben, nämtid) hit burd) ha9

aJJebium ber (Srfenntni§ ^iuburdigetjenbe Äaufatität ift. Studi ^icr

atfo ruft bie Urfad)e nur bie Sleu^erung einer nic^t tüeiter auf

Urfadjeu jurücf^ufü^renben, fofgtid) nid)t n)eiter ju erftärenbcn ^raft

l)ert)or, ttjeld)e ^raft, bie I)ier SBilte fjei^t, un6 aber nici^t Mo^
oon üu^en, wie bie anbern 9Jatur!räftc, fonberu, öcrmbge bcd

©elbftbcwu^tfe^n«, aud) öon innen unb unmittelbar befanut ift.
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Diur unter ber 33orauöfe^ung, bajj ein |o(d)er 2öi(Ie Dorl)anbcit

itnb, im etn3elneu ^aii, ba^ er oon befttmmter 33ei'd)affen{)eit fei,

tüirfeu bie auf if)U gerid)tetcu Urfad)eu, l)ier ÜJ?otioe genannt.

!5)iefe fpecieU unb inbioibueü beftimnite 33efd)affenl)eit beS SBiUenö,

Dermöge beren feine $Rea!tiou auf bie felben SDIotioc in febem

3}?enf(^en eine anberc ift, madjt Tjü^ auö, \oa§ mau beffcn

S^arafter nennt unb ^wax, weit er ni^t a priori, fonbern nur

burc^ (Srfa^rung befannt wirb, empirifi^en ßtjarafter. !Durd)

il)n ift 3unäd)ft bie Sirfungöart ber ocrfd)iebenartigen 3)?otiDe

<iuf ben gegebenen 3)?enfd)en beftimmt. >Dcun er (iegt aßen Sir*

fungen, weld)e bie dJJotioe ^erüorrufen, fo jum ©runbe, wie bie

«ügemeinen ^laturfräfte ben burd) Urfad)en im engften @inn

(jeröorgerufenen 3Bir!ungen, unb bie Cebeuöfraft ben 2Bir!ungen

ter D^eise. Unb, wie bie ^fJaturfräfte, fo ift anc^ er urfprüngli^,

iinoeräuberlid), unerlfärlid). iSei ben 2:t)iercn ift er in jeber

<SpecieS, beim 5|}^enfd)en in jebcm 3ubiöibuo ein anberer. ^ur

in ben alleroberften, flügfteu 2:^ieren jeigt fid) fdjon ein mer!*

tid)er 3fnbioibuaI(^ara!ter, wiewohl mit burd)au3 überwiegenbem

^^arafter ber @pecie^. ,

üDer (5f)ara!ter be« a}?enfd)en ift: 1) inbioibuelt: er

ift in 3ebem ein anberer. S^vax liegt ber ß^arafter ber @pecie^

<j((en 3um ®runbc, ba^er bie ^aupteigenfdjaften fid) in jebeni

wieberfinben. Sltlein ^ier ift ein fo bebeutenbe« OJJe^r unb SD^in»

t)er be§ ©rabeS, eine fotd)e 33erfd)ieben^eit ber Kombination unb

iJ}?obififation ber (äigenfdjaften burd) einanber, ta^ man anneh-

men fann, ber moralifdje Unterf^ieb ber Stjaroftere fommc bem

t)er intcUeltuellen gät)ig!eiten gteid), toa^ oicl fagen will, unb

fieibe feien o^ne SSerg(eid) größer atö bie fi3r)}er(id)e 2Serfd)ieben*

()eit 3Wifd)en 0?iefe unb S^vnQ, 2lpo(lo unb 2:^erfl)teS. SDafjer

ift bie SBirfung bea felben ü)?otiöi8 auf oerfdjiebene SO^enfc^cn

«ine ganj üerfd)iebeue; wie ha^ (Sonnenlicht 2Bad)S wei§, aber

^^lorfilber fdjwar^ färbt, bie Söärme ^ad)ß erweii^t, aber ST^on

t)er{)ärtet. S)e6^alb tann man am? ber Kenntnis beö äJJotio«

allein ni(^t bie 2:ijat »or^erfagen, fonbern mu^ ^ie]u a\x6) ben

^l)ara!ter genau fenneu.

2) IDer (S^arafter bcS 3)ienfd)en ift empirifc^. !Durd) dx»

fal)rung allein lernt man i^n !ennen, nid)t blog an ?(nbern, fou*

bem auc^ an fic^ felbft. si)a^er wirb man oft, wie über Slnbcre,
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fo and) über \i6) felbft enttäitfdjt, lüenn man entbctft, bn§ man

biefe ober jene @igenfd)aft, j. 33. ©ercdjtigfeit, Uneigennüt^igfeit,

9)?utf}, nidjt in bem ®rabe befi^t, al« man güttgft öorauöfe^tc.

'^.a^n aud) bleibt, bei einer üorüegenben [djineren 2ßa^I, unfer

eigener (Snt[d)(u§, gleid) einem frcmben, un« [eiber fo lange ein

©e^cimni^, big jene entft^ieben ift: balb glauben wir, ba§ fie

auf biefe, balb ba§ fie auf jene (Seite fallen werbe, je nadjbem

biefeö ober jencö 9)?otiü bem Sillen üon ber (Srlenntni^ nä^cr

oorge^alten wirb unb feine ^raft an i^m öerfud)t, wobei benn

jenes, „ii^ fann t^un xoa^ id| will", ben ©djein ber SBißenS*

freiljeit ^eroorbringt. ^nblid) mad)t baö ftärfere QJiotio feine

©ewatt über ben Sitten vjcitenb, unb bie 2Baf)t fällt oft anberS

auö, als wir 2Infangg oermut^eten. ®a^er enblid) !aun deiner

wiffen, wie ein 5tnberer unb aud) n{d)t, wie er felbft in irgenb

einer beftimmten Sage ^anbeln wirb, e^e er barin gewefen: nur

nad) beftanbener ^robe ift er be« Slnbern unb erft bann aud)

feiner felbft gewiß. "Dann aber ift er eS: erprobte ^^reunbe, ge*

prüfte Wiener finb fid)er. Ueberljaupt be^anbcln wir einen uns

genau befannten 9J?enfd)cn, wie jcbe aubere <Sa^e, bereu (5igen=

fd)aften wir bereits feunen gelernt ^aben, unb fcf)en mit 3uöcrfid)t

üorI)er, waS üon i^m ju erwarten ftct)t unb \mQ nid)t. Ser ein 2J?at

etwas getbau, wirb eS, öorfommenben t^aüS, wieber t^un, im

®uten wie im ©Öfen. S)arum wirb, wer großer, außerorbcnt*

{id)er ^ülfc bcbarf, fid) an ;Den wenben, ber groben beS Sbet*

mut^eS abgelegt ^at: unb wer einen 9)2örber bingen will, wirb

fid) unter ben Ceuten umfel)en, bie fd)on bie ^änbe im Slute

gehabt l)aben. 9lad) ^crobot'S @r3ä^lung (VII, 164) war ©elo

üon Sl)ra!uS in bie 9^ot^wenbigfeit oevfe^t, eine fe^r große ®elb-

fumme einem 9J?annc ganjltd) anjuöcrtranen, inbem er fie i^m,

unter freier ©ispofition barüber, ins SluSlanb mitgeben mußte:

er erwäl)lte ba3u ben ^abmoS, als weld)er einen 53eweiS fcltener,

ja nnerl)ijrter 9?eblid)!eit unb ©ewiffen^aftigfeit abgelegt ^atte.

Sein 3ntrauen bewährte fid) iioülommen. — ®leid)ermaaßen er=

wäd)ft erft auS ber (5rfal)rung unb wenn bie (Gelegenheit fommt

bie iScfanntf^aft mit nnS felbft, auf weld)e baS ©clbftoertrauen,

ober äJtißtraucn, fid) grünbet. 3e nadjbem wir in einem ^aü

öefonnen^eit, 9)?utl), 9^ebUd)teit, 33erfd)Wiegcn]^eit, gein^eit, ober

Was fünft er ^cifd)en mo^te, gezeigt ^aben, ober aber ber 3)?angel
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an fofc^en ^^itgeuben ju STage gefommen ift, — finb ipiv, in

golgc bev mit un8 gemad)ten Sefonntfd)aft, (jintcrl^er aufrieben

mit um fctbft, ober bag ©egent^eit. (Srft bie genaue tontni§

feines eigenen empirif^en (Sr)ara!tcr8 giebt bem S(J?enf^en ®a§,

lüaö man erworbenen ß^arafter nennt: berjenige befil^t i^n,

ber feine eigenen (Sigenfdjaften, gute wie fd)Ied)te, genau fennt

unb baburd) fid)cr wci^, \va§ er fid) zutrauen unb jumut^en

barf, tt)a« aber nid)t. (Sr fpielt feine eigene 9?oüe, bie er jnoor,

üermbge feine« empirifd)en (SI)ara!terS, nur naturatifirte, je^t

funftmöfeig unb met^obifdj, mit geftigfeit unb 5lnftanb, o^ne

jemals, n^ie man fagt, aus bem ß^aralter ju fatten, was ftets

belüeift, \ia^ (giner, im einzelnen ^ati, fid) über fid) fetbft im

Srrt^um befanb.

3) !©er (5()ara!ter beS 30?enfc^en ift fonftant: er bleibt ber

felbe, baS ganje Seben f)inburc^. Unter ber Deränberli^en |)üüe

feiner 3a()re, feiner S3erf)ältniffe, felbft feiner ^enntniffe unb

5tnfid)ten, ftedt, wie ein ^rebs in feiner «Sdiaale, ber ibentifd)e

unb eigentliche 9[Renfd), gan^ unoeränber(id) unb immer ber felbe.

S3to^ in ber 9^id)tung unb bem ©toff erfährt fein S{)arafter bie

f^cinbaren StRobififationen, weld)e j^'otge ber 33erfd)ieben()eit ber

ÖebenSalter unb i^rer iöcbürfniffe finb. ®er 3}Jenfd) änbert

fid) nie: wie er in einem ^aüe get)anbe(t Ijat, fo wirb er, unter

üöüig g(eid)en Umftäuben (^u benen jebod) aud) bie rid)tige ^ennt*

ni^ biefer Umftänbe ge()ört) ftets wieber ^anbetn. T)k 33eftätigung

biefer SBa^rtjeit tann man auS ber tägüdien (Srfa^rung entne^=

men: am fra^^anteften aber er^ätt man fie, wenn man einenge*

tonnten nad) 20 bis 30 3a^ren wieberfinbet unb i^n nun balb

genau auf benfetben ©tretdien betrifft, wie ehemals. — 3^^»^

wirb 9Jiand)er biefe SBa^r^eit mit ^Borten leugnen: er fetbft fe^t

fic jebod) bei feinem |)anbetn üoraus, inbem er !Dem, ben er ein

9J?at unrebtii^ befunben, nie wieber traut, woI)l aber fic^ auf

T)tn üerlä^t, ber \i6) früher reblid) bewiefen. SDenn auf jener

3öa^r^eit beruht bie 2Jlögtid)feit aller 3J?enfc^en!enntni^ unb beS

feften SSertrauenS auf bie ©eprüften, (Erprobten, ®ewöF)rten.

©ogar wenn ein fo{d)eS 3"^^^"^" ""^ ^i« äJZat getäufdjt f)at,

fagen wir nie: „fein (S^avaftcr f)at fic^ geänbert", fonbern: „idj

^abe mic^ in i^m geirrt". — ?luf if)r berul)t eS, baf^, wenn wir

ben moratifc^en 28ert6 einer .f)anbUtna bcurtrieifen nooüen, wir
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oor Gittern über i^r OJJotiö ®etüi§^cit ju erlangen fu^eit, bann

ober unfer Sob ober Xahd ni^t ba« SWotio trifft, fonbern bcn

(S^arafter, ber ft^ bur^ ein fotc^eg 3J?otio bestimmen tie§, aU
bcn jtteiten unb allein bem 3)Zenf(i)cn in^ärircnbcn ^^aftor biefer

S^^at. — 5luf ber felben SBa^r^eit berul^t e«, ba§ bie wo^re

(5^rc (ni^t bie rittertirfje, ober S^iarren^S^re), ein ÜJ?at oertoren,

nie wieber ^erjufteöen ift, fonbern ber 90?afet einer einjigen ni(^tö»

TOürbigen |5onbIung bem 2}?enfd)en auf immer on!(ebt, i^n, wie

man fagt, branbmarft. jDa^cr bo8 (Spri^mort; ,,5ßer Sin SDIat

ftie^U, ift fein Sebtag ein !Dieb." — Sluf ifjx beruht e«, ba^,

wenn bei wirf)tigen ©taatS^änbetn, e« ein Wlai fommen fann,

ba§ ber 33errat^ gewollt, ba^er ber SSerrätfjer gcfudjt, gebrannt

unb belohnt wirb; bann, nac^ errei^tem S'^td, bie ^(ug^eit

gebietet, i^n ju entfernen, weit bie Umftänbe oeränbertirf) finb,

fein ß^arafter aber unöeränberlid). — Sluf i^r beruht eö, ba^ t^er

größte gelter eine« bramattfi^en ©i^ter^ biefer ift, ba^ feine

ß^araJtere nic^t gehalten finb, b. ^. nid)t, g(ei^ ben oon grofen

!Di^tevn bargefteüten, mit ber Äonftanj unb ftrengen ^onfequenj

einer ^fiaturh-aft burc^gefü^rt finb; wie i^ biefcö ßefetere in einem

au«fü^rli^en 53eifpiete am ® f)afefpeare na^gewiefen tjabe, in ^arerga,

©b. 2, §.118, @. 196 ber erften 5luf(age (2. Stufl. §. 119, <B. 248).

— 3a, auf ber felben Sa^r^eit beruht bie üJiögtid[|!eit beö ©ewiffen«,

fofern biefeS oft nod) im fpäten Sitter bie Unt^aten ber 3ugenb unö

oov^ält, wie 5. ^. bem 3. 3. 9?ouffeau, nad) 40 Sauren, ta^

er bie 2J2agb 3)Jarion eincö 5Diebftat)t« bef^ulbigt ^atte, ben er

fetbft begangen. ÜDieS ift nur unter ber 23orauöfe^ung mög(id),

ba§ ber (S{)ara!ter unocrönbert ber felbe geblieben; t>a, im ®egen*

tl^cil, bie läc^erlidjften 3rrtpmer, bie gröbfte Unwiffen^eit, bie

wunberlid)ften 2:^or^eiten unferer 3ugenb un« im Sltter ni^t be-

fd)ämen: benn baö ^at fid^ geänbert, bie waren ©acfje ber (5r-

fenntni^, wir finb baoon jurücfgefommen , ^abeu fie läugft ah'

gelegt, wie unfere Sugenbfleiber. — 5luf ber felben 9Ba^rt)eit beruht

e«, ba^ ein 2)?enfd), felbft bei ber bcutlidjften (Srfenntniß, ja,

SSerabfc^euung feiner moralif^en geiler unb ©ebre^en, jo, beim

aufrid^tigftcn 33orfa^ ber Sefferung, bo^ eigentlid) fi^ nic^t

beffert, fonbern tro^ ernften SSorfa^en unb reblic^em 33erfpre(^en,

fid), bei erneuerter ®elegenl)eit, boc^ wieber auf bcn felben ^fa*

ben wie juoor, ju feiner eigenen lleberrafdjung, betreffen tä§t.

Schopenhauer, Schriften 3. 9Jaturpf)iIo!op^ie u. j. Gtl)if. l(j
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SBio^ feine (grfcniitni^ lü^t firf) bert^tiQen; ba^er er ju ber

@tnfidbt getangen fann, ta^ biefc ober jene 9)?ittet, bie er früher

onwanbte, ni^t jn feinem 3^^^^ för)ren, ober me^r 9fiac^t^ei(,

o(ö ©ettjinn bringen: bonn änbert er bie 9J?itteI, ni^t bie 3t»c(fe.

hierauf berul^t bo« Slmerifanif^e ^önitenjiarfljftem: e8 unter*

nimmt nicf)t, ben S^or öfter, ba§ ^er^ be« 2J?euf(^en ju bef^^

fern, wol^l aber i^m ben ^opf jurerfjtjufefeen nnb i^m ju jeigen^

bo^ er bie ^''^tdt, benen er öermbge feine« (S^arafter« nnnjan*^

beibar nad^ftrebt, auf bem big^er gegangenen SBege ber Unreb*

tid^feit weit f^werer nnb mit öiet größeren 50?ü^fä(ig!eitcn unb

©efal^ren erreicfien würbe, aU auf bem ber (S^rti^feit, Strbeit

unb ©enügfamfeit. Ueber^aupt liegt allein in ber (Srlenntnif

bie <SpI)Sre unb ber ©ereid) aüer ^efferung unb SSercbeümg.

!Der S^arafter ift unoeränberti^ , bie SDbttoc mirtcn mit 3^ot^*

wenbigfeit: aber fie l^aben burd) bie ßrfenntni^ ^inbur^^u*

gelten, a(5 \vtlä)e ba« SJZebium ber 9J?otioe ift. 5Diefe ober ift

ber monnigfottigften (griüeiterung, ber immerrtö^renben ^eri(^*

tigung in unjä^Ogen ©roben föl^ig: ba^in arbeitet oüe (Sr^ie*

^ung. üDie Sluöbitbnng ber 3Sernunft, burc^ ^enntniffc unb

(5infi(i)ten jeber Slrt, ift babnrc^ moroUf^ tüid)tig, baiß fie 9D?o*

tiüen, für h)e(rf)e o'^ne fie ber OJZenfd) üerfdjtoffen bliebe, ben

^ngong öffnet. @o lange er biefe nidjt oerfteljen fonnte, waren

fie für feinen SBitlen nid)t oor{)anben. ©ol^er fann, unter gtei»

c^en äußern Umftönben, bie Sage eine« 3JZenfd|en bo« zweite

fSlai hoä) in ber 2;^at eine gouj onbere fe^n, ot« boö erfte:

wenn er nämlid) erft in ber ^wifdjenjeit fä^ig geworben ift, jene

Umftänbe rid^tig unb üonftänbtg ju begreifen; woburc^ je^t ÜJ^o*

tioe auf i^n wirfen, benen er früher un^ugöngti^ war. 3n bie*

fem ®inn fogten bie ©^otoftifer fetjr rid)tig: causa finalis (3tt)ecf,

SDIotiO) movet non secundum Buum esse reale, sed secundum

esse cognitum. SGBeiter ober, ofö auf bie Berichtigung ber (Sr*

fenntni^, erftrccft fid| feine morolifdie (Sinwirfung, unb ta& Unter*

nehmen, bie ß^orofterfeitler eine« SO^Zeufdien burd^ 9?eben unb

SD'ioralifiren aufgeben unb fo feinen ß^orofter fetbft, feine eigent*

tic^e 3KoroUtät, umfdjoffen gu wollen, ift gong glcid^ bem 23or*

l^oben, Blei burd) äußere ßinwlrfung in ®olb ju üerwonbeln,

ober eine (Sic^e burd) forgföltige Pflege baljin ju bringen, bof

fie 5lprifofen trüge.
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T)k UebevjeuQung Don ber Unöeränbertirfifcit be« ^^orafter«

fiiiben rrir aU eine unjireifel^afte frf)on oon SlpulciuS ou6»

gefproc^en, in feiner Oratio de magia, wofelbft er, fic^ gegen

bie 53e[^u(bigung ber ^ßuberei öert^eibigenb, an feinen bcfonnten

ß^arofter appefiirt unb fagt: Certum indicem cujusque animum
esse, qui semper eodem ingenio ad virtutem vel ad mali-

tiam moratus, firmum argumentum est aecipiendi criminis,

aut respuendi.

4) '^ix inbioibueüe ß^arafter ift angeboren: er ift fein

SGSer! ber ^unft, ober ber bem ^uiaii unterworfenen Umftänbe;

jonbern ba« 2Ber! ber Statur felbft. @r offenbart fi^ f(f)on im

^inbe, jeigt bort im steinen, wuS er fünftig im ®ro|cn fe^n wirb.

5)a^er legen, bei ber aüergteirf)efteu ©rjie^ung unb Umgebung,

^rod ^inber ben grunbüerf^iebenften S^arafter auf« beutti^ftc

an ben 2^ag: eß ift ber felbc, ben fie a(g ©reife tragen »erben.

Qx ift fogar, in feinen ©runbjügen, erblid), aber nur öom 3Sater,

bie Ontefligcnj hingegen oon ber 2)hitter; worüber ic^ auf ^op. 43

bei? groeiten ^anbeö meine« ^auptwerfcS oerweife.

^uS biefer Darlegung be§ SBefenS beö inbioibueüen S^a»

rafterS folgt aüerbingö, ba^ STugenben unb Safter angeboren finb.

S)iefe Sßa^r^eit mag mandjem SBorurt^eit unb mancher 9?ocEenp^ito*

fop^ie, mit i^ren fogenannten praftifc^en Sntereffen, b. f). i^ren ftei*

neu, engen 53egriffen unb befd)ränften tinberf^ulanfirfjtcn, ungc*

legen fommen: fie war aber fd)on bie Ueberjeugung beS 33aterö ber

SD^oral, beg@ofrateg, ber, laut Slngabe be« Slriftotetcö (Eth.

magna, I, 9) behauptete: oüx e^ r^\kh ^evsa^at. to öTOu5atou^

etvai, ri qpa-jXouc, x. t. X. (in arbitrio nostro positum non esse,

nos probos, vel malos esse). 2ßag 3triftote(e6 ^ier bagegen erin«

nert, ift offenbar f^(e(i)t: auc^ t^eilt er felbft jene 2J?einung beö @o*

träte« unb fpri^t fie auf ba« beutltd)fte auS, in ber Etb. Nicom.,

YI, 13: „ndai ^ap 5oxa exacca tov i^^ov üjcapxetv 9'jcet. tcc*^.

xal Y°^P Sixaiot xat aG)9povi,xol xat avSpetot xai raXXa sxojxev

eu'^ix; ^x ^ever^^" (Singuli enim mores in omnibus homi-

nibus quodammodo videntur inesse natura: namque ad justi-

tiam, temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes procli-

vitatem statim babemus, cum primum nascimur.) Unb wenn

man bie fämmtlic^eu STugenben unb Safter in bem Sud)c beö

2hiftoteIe« de virtutibus et vitiis, wo fie ju furjer Ucberfic^t

16'



54 f^rctljeit bc§ 9Bttten8.

aufommcngefteat ftnb, übev[d)aut; fo wirb man finbcn, bn§ [ic

fämmtlic^", an lüirüidiert SP?enf(^en, fid) nur beulen (äffen qIö

ongeborene dtgenfc^aften, unb nur ot« foI(f)e äd)t tüären: ^in*

gegen aus ber Ü^eflejion ^eroorgcgangen unb tt)itl!ü^rnd) angenom*

nten/ h}ürbcn fic elgentücl) auf eine 'äxt SSerfteUung l^inaus*

loufen, unäc^t feljn, ba^cr aud^ auf i^rcn i^ortbeftonb unb i^re

©ewä^rung im orange ber Umftänbe bann burc^auö ni^t ju

rcrf)nen fe^n würbe. Unb aud^ wenn man bie 6eim ?triftotcIe«

unb aüen Sitten fe^Ienbc (5^riftlirf)c S^ugenb ber Siebe, Caritas,

•l^ihpfügt; fo Der^ätt eS ficf| mit i^r nicf)t anberS. SBie follte

au(^ bie unermübli^e ®ütc be« einen ajJenf^en unb bie unoer«

befferlicfie, tief wurjelnbe 53o6f)eit bc8 anbern, ber (5^ara!ter ber

3tntonine, beö ^abrian, beß 2:itu« einerfeitg, unb ber be« Äo=

liguta, S^cro, !iDomitian anbercrfeit«, öon au§en angeflogen, ba3

sBer! jufäüiger Umftänbe, ober bloßer (Srfenntni^ unb ©elcl^rung

fet)n! ^atte bocf) gerobc 9^ero ben @ene!a jum ßrjie^er. — 33iel'

me^r liegt im angeborenen ß^aralter, biefem eigentlichen ^ern

beö ganzen 9[Renfcf)en, ber ^eim alter feiner STugenben unb Cafter.

3!)iefc bem unbefangenen SO^enfrf)en natürlid)e Ueber^eugung ^at

aurf) bie ^anb be« SSetteju« "ißaterfulu« geführt, atö er

(II, 35) über ben Äato gotgenbeS nieberfrf)rieb : Homo virtuti

consimillimus , et per omnia genio düs, quam hominibus

propior: qui nunquam recte fecit, ut facere videretur, sed

quia aliter facere non poterat*).

Sßoraue hingegen, unter ber Slnna^mc ber SQBiltenöfrei^eit,

2^ugenb unb ßafter, ober überhaupt bie STtjatfac^e, ba^ jwei gteicl)

erjogene 3Jienf^en, unter obüig gteit^en Umftänben unb 5lntäf*

fen, gang öerfd^ieben, ja cntgegengefe^t ^onbctn, eigenttirf) e«t*

fpringen fott, ift fd)tect)tcrbing« nid)t abjufe^cn. 5Die tl^atfä^Iici^e,

) S)tefe ©tette h>trb attmäUg gu einem regulären Slrmatuvftüd im

3eug]^aufe ber ©eterminiften, irelc^c @t)re ber gute atte §tftort!er, öor 1800

Salären, ft(^ Qtto'i^ ntd^t träumen ließ. B^tt\t ^atte fie §oBBe8 gelobt,

na(^ t^m ^ttefttc^. Sann ^at fie ©(^eUing in feiner StB^anblung über

bie gret^^eit, ®. 478, in einer gu feinen ätt'ct^^n etiDaä toerfälfd^ten Ueber*

fefeung iDtebergegefcen; föeöl^alfe er anö) ben SSeßeju« ißaterfulus nt(i^t na»

mentüd^ anführt, fonbern, fo !Iug tote toornel^m, fagt „ein Stfter". Snblid^

BaBe and) lä) nid^t ermangeln tooUtn, fte beigufcrtngen , ba fte »irflid^ gut

®a(^e ift.
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urfprüngüclie ©runbüerfdjteben^eit ber S^araftcre ift unoereinbnr

mit ber Slnna^me einer foldjen Söiüen^frei^eit, bie bar In befte^r,

boB jebem üJ^cnfc^en, in iebcr Sage, entgegengcfefete ^anbtungen

g(eid) möglich fet)n foüen. ^Dcnn ba mu§ [ein S^arafter »on

^aufe aus eine tabula rasa fe^n, lüie nac^ 8o(fe ber Gnteüeft,

unb barf feine angeborene StJeigung nad^ einer, ober ber anbern

(Seite ^aben; weil biefe eben f^on haQ ooüfommene ®(eicf)gett)i^t,

!relrf)eö man im libero arbitrio indifferentiae bcnft, anf^eben

»üvbe. Sm ©ubjeftiöcn fann olfo, unter Jener Slnna^me,

ber (S^runb ber in ^etrarfjtung genommenen SSerf^ieben^eit ber

^anb(ungö»ei)'e öerf^iebener 2J?enfc^en ni^t liegen; aber nod)

weniger im Dbjeftioen: benn atebann wären ce jo bicObjefte,

ttel^e ba« ^anbefn beftimmten, unb bie öerfangte grei^eit giengc

gans unb gar oerloren. !©a bliebe aüenfaü« nur noc^ ber 5lu8*

weg übrig, btn Urj'prung jener t^atfärfjlic^en großen 3Ser[rf)ieben*

^eit ber ^anbtungSWeifen in bie üJ^itte sn)ifci)en ©ubjeft unb

Objclt SU öerlegen, nämtid) fie entftel^en gu (äffen an« ber Der»

fc^iebenen 2lvt, wie baS Objeftioe üom @ubje!tiöen aufgefaßt,

b. \). wie e« oon öerf(f)iebencn 3Jienfrf)en er!aunt würbe. X)ann

liefe ober SttteS auf rirf)tige, ober falf^e (gr!enntni§ ber oor*

üegenben Umftanbe jurürf, wobur^ ber moraIifrf)e Unterfc^ieb ber

^anblungöweifen ju einer bloßen SScrfc^ieben^eit ber 9?ic^tigfeit

beS Urt^eitö umgeftattet unb bie ü)?ora( in Öogif öerwanbelt würbe.

SSerfu^ten nun bie Stn^änger ber SBitten^frei^eit jule^t no^ fid)

au8 jenem fd)Iiramen Dilemma baburrf) ju retten, ba§ fie fagten:

ougeborenc 23erfd)ieben^eit ber (5§orafterc gebe e3 jwar nid)t,

aber eS entftänbe eine berglei^en 23erfd)ieben^eit auö äußeren

Umftänben, ^inbrüden, Erfahrungen, :©eifpiel, 8el)ren u. f. w.:

unb wenn auf biefe Sßeife ein 9D?a( ber ß^arafter ju ©tanbc

gelommen wäre; fo erflärte fic^ au& i^m nad)^er bie S^erfdiie»

ben^eit be« ^anbelnS: fo ift barauf ^u fagen, erftürfi, ba§ bem*

nad) ber S^arafter fi(^ fe^r fpät cinfteücn würbe (wäf)renb er

t^atfä^Ud) fc^on in ^inbern ^n erfennen ift) unb bie meiften

2D?enf^cn fterben würben, e^e fie einen (5^ara!ter crtongt Ratten;

jweitenS aber, ba§ aüe jene äußeren Umftanbe, beren 3öerf ber

S^aralter fe^n foütc, gauj au^er unferer ü)2ad)t liegen unb Dorn

3ufaU (ober wenn man wiü, oon ber 33orfe^ung) fo ober an»»

berg herbeigeführt würben: wenn nun alfo au« biefen ber (5^a*
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raftcr unb aus btcfem lieber bie 93evfd)icbcn^cit be^ ^aubefn«

cnt[prängc; fo würbe alle movaUfcfie SSerantwortüt^feit für bic[c

tcfetcrc gonj unb gar ujegfaücn, ba fie offenbar jutcljt ba« 5föer!

beö 3"f^^^^ ober bcr SSorfe^ung märe. «So fe^cn ttjir atfo, unter

bcr 3lnna]^me ber SißenSfrei^eit, ben Urfprung ber S5er[(!^tcbcn^eit

ber ^anblungSweifen, unb bamtt ber Stugenb, ober bc« Softer«,

nebft ber 9Serantwort(tcf)fett, ol^ne aßen ^In^aU f(^n)ebcn unb nir*

genbö ein ^täfe^en finben, Surfet barauf ju f^lagen. ^^ierau«

aber crgtebt fi^, ba^ jene Slnnal^me, fo fe^r fie auc^, auf ben erftcn

©t{(f, bem rollen 3Serftanbe jufayt, borf) im ®runbe ebenfo fe^r

mit unfern mora(lfcf)cu Ueber^cugungen im SBiberfpru^ ftel)t, a(6,

wie genugfam gezeigt, mit ber oberften ©runbreget unfer« 3Ser*

ftanbe«.

ÜDie Sflot^wenbigfcit, mit ber, wie irf) oben au^fü^rtii^ bar*

getl^an ^abe, bie SJ^otioe, wie aüe Urfa^en überhaupt, wirfen,

ift feine öorauöfe^ungölofe. 3e^t ^aben wir i^re 3Sorau«fc^ung,

ben ®rnnb unb SSoben worauf fie fu§t, fennen gelernt: e« ift

ber angeborene, inbiüibuette ß^arafter. Sie jebe 2öir!ung

in ber unbelebten ^^latur ein not^wenbtgeö ^robuft zweier ^af*

toren ift, nämlirf) bcr ^ier fid^ äu^ernben allgemeinen Sflatur*

fr oft unb ber biefc Steu^erung ^ier ^eroorrufcnbcn einzelnen Ur*

fad)e; gerobe fo ift jebe Zfjat eine« SOfienfctien bo6 not^wenbigc

'^robuft feinee (5;r)ar öfters unb be« eingetretenen SOJotiöö.

@inb biefe Seiben gegeben, fo erfolgt fie unauSbleibUc^. !Domit

eine onberc entftönbe, mü§tc entweber ein anbereS üJZotio ober

ein onberer (s:i)arafter gefegt werben. %üd} würbe jebe St^at ftd^

mit @irf)ev]^eit öorljerfogen, ja, beredineu (offen; wenn ntc^t t^eif«

ber ß^orofter fe^r fd)Wer ju crfovfd)en, t^eits ouc^ baS äJZotiö

oft »erborgen unb ftets bcr ©cgenwirfung auberer 9J?otioe, bie

aitein in ber ©cbonfenfppre bcg SD^enfd^en , Slnbcrn unjugäiignd^,

(iegen, bto^gefteöt wäre. 3Durd) ben angeborenen S^arofter be«

SKenfc^en finb fc^on bie ^wti^t überhaupt, welchen er unobänber^

U(^ naclftrebt, im Sefcntüc^en beftimmt: bie 9)?ittet, welche er

boju ergreift, werben beftimmt t^eitS buri^ bie öu^eren Umftänbc

t^eit« burc^ feine ?(uffaffung berfetben, bereu 9?ic^tigfeit wieber

oon feinem S3erftonbe unb beffen 53itbung abfängt. Sit« (Snb*

rcfultot tion bem Slßen erfolgen nun feine einjelnen 2:^oten, mit»

^in bie gonge 9?olle, weld^e er in ber SBelt p fpielen ^ot. —
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^bcnfo richtig ba^cr, mie poettfc^ aufgefaßt, finbct man baö

^JefuÜQt ber ^ier bargctcgtcn 2c^rc öom inbioibueöcn S^araftcr

ttuSgcfproc^en in einer ber fc^önften (Strophen ®oet()e'ö:

„Sie an bem ZaQ, ber bt^ ber S33elt »erliefen,

2)te @onne flanb jum ®ru§c ber ^kneten,

99ift ali'obalb unb fort unb fort gebieten,

'iftait) bem ®efe^, toonac^ bu angetreten,

@o mußt bu feVn, bir fannfl bu ntc^t entpte^ea,

@o fagten f($on ©ib^öen, fo ^ro^^eten;

Unb feine 3«it uni> ^"n^ iWad^t jerflüctelt

©e^sragte f^orm, bte Tebenb fid^ enttütdelt."

3ene 53orou3fe^ung alfo, auf bcv überhaupt bie yiot^rotn*

bigfeit bev SBirfungen aller UrfQd)en beruht, ift baö innere SÖcfen

jcbeö !Dingeö, fei baffelbe nun btoß eine in biefem fic^ änpernbe

aügemeiuc ^fiaturfroft, ober fei e« ßebenSfraft, ober fei t§ WiUc:

immer mirb jegliche« SBefen, welker Slrt e« aud^ fei, auf Slnta^

ber einwirfenben Urfarfien, feiner eigentpmtic^en 9^otur gemäß

rcagiren. !X)icfe8 ©efefe, bem aße !J)inge ber Se(t, o^ne Sluö*

na^me, unterworfen finb, brückten bie ©c^olaftifer au« in ber

formet operari sequitur esse. !l)emfelbcn jufolge prüft ber

ß^cmifer bie Körper burc^ ^Jeagen^ien, unb ber ÜJZenfd^ ben

üKenf^en burc^ bie groben, auf lueirfic er i§n fteüt. 3n aüen

göüen werben bie äußeren Urfadjen mit 'D'iot^wcnbigfcit ^erüor»

rufen, wa« in bem Söefen ftedt: bcnn biefeö fann nic^t anberö

reagiren, a(« nac^ bem wie eö ift.

^ier ift baran ju erinnern, ha^ jcbe Existentia eine Es-

sentia üorauöfefet: b. ^, jebe« «Seienbe muß eben auö) Stwa«
feljn, ein beftimmtc« Söcfen ^aben. @6 fann nic^t bafc^n unb

babei boc^ nid)tg fegn, nämtic^ fo etwoe wie ba« Ens meta-

physicum, b. f). ein Ding wct^e« ift unb weiter nic^tö aU ift,

o^ne aüc ©eftimmungen unb (Sigenfc^aften, unb fotgtic^ o^nc bie

auö biefen fließenbe entfc^iebene SBirfungöart: fonbern fo wenig

eine Essentia o^ne Existentia eine JKeatität liefert (wa« ßant

burd) tia^ bekannte 33eifpiel oon ^unbert X^alern erläutert ^at);

cbenfo wenig oermag Die« eine Existentia o^ne Essentia.

Denn jebe« ©eienbe muß eine i^m wefentlit^e, eigentpmUd)e

9iatur tjabcn, öermbge welcher e« ift wa« e« ift, bie e« ftet«

behauptet, beren ^eußevungeu oon ben Urfadjen mit ??ot()Wen*
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bigfeit ^eröorgcrufcn werben; lüä^renb hingegen biefc S^iatur fdßft

feineeiüegg ba« Serf jener Urfarf)en, noci) burrf) blefelben rnobi*

fifabet ift. Slüe« biefeö aber gi(t oom 2JJen[d^cn unb feinem

SBiüen cbenfo fetjr, wie üon oüen übrigen Söefen in Der Sftatüx.

8luc^ er ^at jur Existentia eine Essentia, b. 1^. grunbtt)efentlirf)e

(gigenfrf)aften, bie eben feinen (S^aratter auömad)en unb nur ber

SSerantoffnng oon 5lu§en bebürfen, um ^eröorjutreten. ^^otgtici^

in erwarten, ba^ ein 3Jienfc^, bei g(eicf)em 2ln(a^, ein ffflai fo,

ein onber 'SJlai aber gan^ anber« ^anbeln werbe/ wäre wie wenn

man erwarten wollte, ba| ber felbe 59aum, ber biefen ©ommer
^irfrf)en trug, im näc^ften •33irnen tragen werbe, ©ie SiIIeng=^

frei^eit bebeutet, genau betrautet, eine Existentia o^ne Essen-

tia; wcld)e« ^ei§t, baß etwas fei unb babei borf) 9^irf)t8 fei,

wet^eiS wieberum {)ei§t, nid) t fei, otfo ein SBiberjprud) ift.

3)er Sinfirf)t hierin, wie aucf) in bie a priori gewiffe unb

ba^er augnal^mslofe ©ültigfeit be§ ©efel^eö ber ^aufalität, ift

e6 ^ujufrfjreiben, i>a^ aüe wirftid^ tiefen ÜDenfer aüer ^dttri,

fo oerfrf)ieben aud) i^re fonftigen 2tnfic^ten fe^n motten, barin

übereinftimmten, bo§ fie bie 9^ot^wenbtgfeit ber SBiüenSafte bei

eintretenben üJJotioen bel)aupteten unb ba^ liberum arbitrium

oerworfen. «Sogar ^nben fie, eben weit bie unbere^enbar gro^e

SSJ^ajorität ber ^um X)euten unfähigen unb bem (Steine unb 23or*

urt^eit ^rei« gegebenen 3J?enge biefcr SBa^r^eit allezeit ^artnädig

wibcrftrebte, fie auf bie @pi^e gefteüt, um fie in ben entfc^ie*

benften, ja, übermüt^igften StuSbrücfen ju behaupten. !Der be*

fanntefte oon biefen ift ber (Sfel beö ©uriban, na^ welchem

man jebod), feit ungefähr ^unbert Sauren, in ben öon •93uri*

ban nod) oor^anbenen ©diriften öergeblid) fud^t. 3c^ fetbft befi^e

eine augenfd)ein(id) nod) im fünf3el}nten 3a{)r^unbert gebrudte

Sluögabe feiner Sophismata, o^ne 33rudort, noc^ Öa^reSjal)!,

nod| ©eitensa^t, in ber i^ oft öergebüd) hämo) gefud^t ^abc,

obgtei^ faft auf jeber ©eite (Sfet aU •39eifpiete Dorfommen.

Sat)tc, beffen Slrtitet ^uriban bie ©runblage aüe« feitbem

barüber ®efd)riebenen ift, fagt fe^r unridjtig, ba^ man nur dou

bem einen ©op^iSma ©uribanö wiffe; ba i^ einen ganzen

Ouartanten ©opl^iSmata oon i§m Ifaht. 5lu^ ^ätte ©atjle,

ba er bie @ad)e fo ouSfü^rüd) be^anbett, wiffen foüen, waö

jeboc^ auc^ feitbem nic^t bemerft ju fe^n fc^eint, ba§ jene« ^ei*



59

pii« ber gro*

t, lüeit ältjer

er ba« ganjc

üb nic^t oon

orten, welche

oelo, II, 13,

ea, quae de

leque ab his,

nim necesse

pict überfom*

et, b(o^ weil

ft, ju feineu

num ju ne^-

cin ^robier=

Jon ben ober*

mo beibc aug

tfinjcnbiqc Sr«

1

'

l'



60 f^rei^eit bc8 StOen«.

@a(^c ju bringen, mug man i^nen btp gragc fofgcnbernmajif«

ftcücn unb ntcf)t baöon abgeben:

1) (Sinb einem gegebenen 3J?enfc^cn, unter gegebenen Um*

ftänben, gwei |)anbtungen möglich, ober nur eine? — Stntujort

oüer 2:tefbcnfenben: 9^ur (Sine.

2) konnte ber jurücfgelegtc 8eben«(auf eine« gegebenen SWen-

fc^en — ange[e^en, ba§ einerfeit« fein S^arafter unöerönberlid)

feftfte^t unb anbercrfeit« bie Umftänbe, beren ©inwirfung er ju

erfahren ^attc, buri^weg unb bi« auf ba8 Äteinfte ^erab oon

äußeren Urfac^en, bie ftet« mit ftrenger 3flotf)n)enbig!eit eintreten,

unb bereu au3 lauter ebenfo not^wenbigen ®{iebern befte^cnbc

Äettc in« Unenbti^e ^inaufläuft, not^tt)enbig beftimmt mürben,

— irgcnb morin, aurfi nur im ©eringften, in irgenb einem 93or*

gang, einer @cenc, anbcr« auSfaßen, a(« er auggefaßen ift? —
9fiein! ift bie fonfequentc unb ri^tige Stntmort.

3^ie i^otgcrung ans beiben @ä^en ift: SlUe« maö ge*

fc^ie^t, üom ©rösten bi« jum tfeinftcn, gefc^te^t not^*

mcubig. Quidquid fit necessario fit.

SBer bei biefen ©ä^en erfc^ridt, ^at nod) Einige« ^u tcrnen

unb 5InbereS gu oerlernen: banad) aber mirb er erfennen, ba^

fie bie ergiebigfte Duette be« STrofte« unb ber Seru^igung finb.

— Unfere Saaten finb aüerbing« !ein erfter Slnfang, botjer in

if)nen nic^t« mirffic^ ^^ieue« jum !©afel?n getaugt: fonbern i>üv6)

ba9 ma« mir t^un, erfahren mir b(o§ maö mir finb.

3luf ber, meuu auc^ nic^t bcutüc^ erfannten, boc^ gefü^tten

Ueberjeugung oon ber ftrengen 9^ot^menbig!eit aüe« ®efcf)efjenbett

berul^t aurf) bie bei ben 2l(ten fo feft fte()enbe Slnfi^t öom Fatum,

ber scfxapfjLsvY] , mie au^ ber i^ataUömuS ber 3)?o^ammcbauer,

fogar au^ ber überaü uuüertifgbarc ®ianht an Omina, meil thm

felbft ber fteinftc ^^ftiö not^menbig eintritt unb aüe ©egeben^ei*

ten, fo JU fagen, mit einanber STempo Ratten, mithin Stöe« in

Ottern mieberltingt. (gnbtid) ^ängt fogar bie« bamit anfammen,

ba§, mer o^ne bie teifeftc 2lbfic^t unb gauj aufdüig einen Slnbern

öerftümmett ober getöbtet ^at, biefe« Piaculum fein ganjeö Seben

^inburrf) betrauert, mit einem ©efü^l, we((f)e« fcem ber ©c^ulb

in feinem Briefe an S o jl e , Opera phil. ed. Erdmann, p. 447 ; beninäc^jl

auc^ in ber Theodicee, §. 45—53.
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ocrwanbt fc^eint, unb au6} oon ?(nbcm, aU persona piacula-

ris (Ung(ücfömcnfc^), eine eigene Slrt oon iDiehcbit erfahrt. 3tt

fogor auf bic ß^riftli^c ßc^rc oon ber ®noben»ol^( ift btc ge*

füllte Ueberjeugung oon ber Unoerönbertit^feit bcö ß^orafter«

unb bev ^fiot^tocnbigfcit feiner Sleu^crungen tool^I nic^t o^ne

(ginflu^ geioefen. — (Snblic^ tt)iß it^ noc^ folgcnbe gauj bcUäu*

fige ©emer!ung l^ier nic^t unterbrücfen, bie 3cber, je noc^bcm er

über gctoiffe !Dtnge benft, beliebig fielen ober faden laffcn mag.

®enn toir bie ftrenge 3'iot^wenbigfcit alle« ©cfd^e^cnben, oer=

möge einer aüc 33orgängc o^ne Unterfc^ieb oerfnüpfenben Äau*

falfette ni^t annehmen, fonbern biefe te^tere an unjä^tigen (Stet*

tcn bur^ eine abfotute f^rei^eit unter6rod)en werben (äffen; fo

trirb alle« 35or^erfe^cn be« 3"^""ft^9^"^ ^^ S^roumc, im

^eüfel^cnben ©omnambutigmu« unb im jiociteu ©efirfjt (second

sight), felbft obieftto, fotgtt^ abfotut unmöglich, mithin

unbcnfbar; »oeit c6 bann gar leine objcftio n)ir!Iirf)e 3"^""ft

giebt, bic mä) nur möglic^erioeife oor^ergefe^en werben fönntc:

ftatt ta^ wir je^t bo^ nur bie fubjcftiocn ©ebingungen ^ieju,

otfo bie fubjcftioc ÜJ?bgti(^!eit, bezweifeln. Unb fetbft bicfer

3weifel !ann bei ben SBo^lunterrit^teten ^eut ju 2^agc nic^t me^r

9^aum gewinnen, nac^bem unjä^tige 3f"9"iff^' öon gtaubwür*

bigfter @eitc, icne Slntidpationen ber 3"''""ft feftgcfteßt l^aben.

3d) füge noc^ ein ^aar Setra^tungcn aU ^oroUarien jur

feftgeftefltcn 8c§re oon ber ^Rot^wcnbigfeit oüeö ©efc^e^enben

iinju.

$ßa« würbe a\i9 bicfer Seit werben, wenn nit^t bie ^fiot^-

wenbigfeit aüc 5)ingc burrfjjbgc unb gufammcn^ieltc, befonber«

aber ber 3cu9un9 ^^^ 3nbioibuen oorftönbc? @in SWonftrum,

ein @d)uttl^aufen, eine ^^ra^e o^ne <©inn unb ©ebeutung, —
nämüc^ baö SGBerf bc8 wal^rcn unb cigentüdicn 3"f'^ß^'

—
SCBünfd^cn, ba^ irgenb ein SSorfaü nic^t gef^e^en wäre, ift eine

t^öric^te (Sclbftquätcrei: benn c8 Reifet etwa« abfotut Unmbgli^e«

wünf^en, unb ift fo unoernünftig, wie ber SBunfc^, baß bic

©onnc im 3Bcftcn aufgienge. Sfßcit eben oüe« ©cf^cl^cnbe,

®roßc8 wie Äteinc«, ftrcng not^wenbig eintritt, ift cö bur^auö

eitel, barüber na(^5ubenfcn, wie geringfügig unb jufäüig bic Ur*

fa^cn woren, wetd^c jenen 93orfaü tjcrbcigefü^rt ^aben, unb wie

fo fe^r leicht fie Ratten anbcr« fc^n !iJnnen; benn !iDie« ift ittu»
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fortfcf); tnbcm fic oßc mit cbcnfo ftrcngcr ^^ot^wenbigfeit ein*

getreten finb unb mit cbcnfo ooUfommener Tlaä)i gcwirtt fjabeii,

h)ic bie, in ^^otgc xotlti)tx bic ©onnc im Often aufgellt. 2öir

foücn öiclmcl^r bic ©cgebcnl^ctten, wie [ie eintreten, mit eben bcm

5lngc betrarfjten, wie i>a& ®ebru(fte, wetc^eg wir (efen, wo()t

toiffcnb, ba^ eS bo ftaub, e^c wir eö tafen.
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IV.

Vorgänge r,

3um S3eteg bcr obigen ©e^auptung über baS Urt^cif ottcr

tiefen ^Denter ^infirf)tli(^ unfcrö Problems, Witt id) öon ben gro*

fen a)^ännern, toetdie ficf) in biefcm @innc au^gcfproc^cn l^aben,

einige in (Erinnerung bringen.

3uöörberft, um !lDieienigen ju beru'^igen, wel^c etoon glau*

bcn fönnten, bo^ 9?etigion6grünbc ber oou mir oerfocf)teneu iEBa^r*

l^eit cntgegenftänben, erinnere ic^ baron, ba^ frf)on 3cremia8 (10,

53) gefagt §at: „T)t^ SKcnf^en St^un fielet nid^t in feiner ®e*

»alt, unb ftel^et in S^iemanbcö 3ßoc^t, tüic er ttjonbele, ober

feinen ®ang richte/' öefonbere aber berufe 16) mi(^ auf Sut^cr,

iDeld^er in einem eigens baju gef^riebenen S3u^e, De servo ar-

bitrio, mit feiner ganjen ^eftigfeit bie SBiüenSfrei^eit beftreitet.

6in ^aar ©tetten baraug reichen l^in, feine ü)?einung ju c^arol*

terifiren, bie er natürüd^ nid)t mit p^itofopt)ifd|en , fonbcrn mit

t^eologifc^en ©rünben unterftü^t. 3^ citirc fie nad) ber SluSgabc

Don ®eb. ©c^mibt, «Strasburg 1707. — iDafelbft ©. 145 ^ci^t

c8: Quare simul in omnium cordibus scriptum invenitur,

liberum arbitrium nihil esse ; licet obscuretur tot disputatio-

nibus contrariis et tanta tot virorum auctoritate. — @. 214:

Hoc loco admonitos velira liberi ärbitrii tutores, ut sciant,

sese esse abnegatores Christi, dum asserunt liberum arbi-

trium. — ©. 220: Contra liberum arbitrium pugnabunt

Scripturae testimonia, quotquot de Christo loquuntur. At
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ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura. Ideo, si Scrip-

tura judice causam agimus, omnibus modis vicero, ut ne

jota unum aut apex sit reliquus, qui non damnet dogma
liberi arbitrii. —

3ct}t ju bcn ^^Uofop^cn. 3)ic Slltcn finb ^ier nii^t ernft*

tic^ in Setrot^t ju sieben, ba i^rc ^^i(o[op^ic, g(etcf|fam not^ int

<Stanbe bcr Unfc^ulb, bic jioei tiefftcn unb bebenüirfiften Probleme

ber neuem ^^itofop^ie noc^ nid)t jum bcutUcf)en ^emu^tfetjn

0ebrad)t tjatte, uämUd) bic grage na^ ber i^^^eitieit be6 SBißcn«

unb bie m6) ber 9^catität ber Slu^enwelt, ober bem 23er^ä(tni§

be« Sbcaten jum ^Realen. 2ßie weit übrigen« ha^ Problem oon

ber f5reif)eit be« SBiüen« ben Eliten tiax geworben, fanu man
jiemlid) erfe^cn on« beö Slriftotetcö Ethica Nicom., III, c. 1—8,

wo man finben wirb, ba§ fein X)enfen barüber im Se[ent(i(^en

blo^ bie pl)^[ifrf)e unb intetleftneüe i^rei^eit betrifft, ba^er er

ftct« nur oon sxouaov xat, dxouöwv rebet, wiüfü^rtic^ unb frei

al« einerlei ne^mcnb. 3)aö fe^r oiel fdjwerere Problem ber mo«

raüfdjen grcil^eit ^at firf) ifjm noc^ nirfjt bargefteüt, obgleich

aüerbingS bisweiten feine ©ebanfen biö baljin reirfjen, befonberg

Ethica Nicom., II, 2, unb III, 7, wo er aber in ben i^efiter öerfößt,

ben S^arafter au« ben 2:^aten abzuleiten, ftatt nmgefel^rt. (Sbenfo

fritifirt er fc^r fälfdjUd) bie oben oon mir angeführte Ueber^eu'

gung beS ©ofrate«: an anbern ©teüen aber ^at er biefc wiebcr

ju ber feinigen gemad)t, 3. ®. Nicom., X, 10: rb |jlsv ouv zr^

9UÖ60; S-JjXov Cx; oux e'cp yndv {)TCapx,ei, dXXa Sid Ttva^ ^sta?

aWa? TOI? 0? dXYj^w? 6uT:ux,eö(.v \iK<igyi^e,i (quod igitur a na-

tura tribuitur, id in nostra potestate non esse, sed, ab

aliqua divina causa profectum, inesse in iis, qui revera sunt

fortunati, perspicuum est). Mox: Aei Stj to '^'^0? TcpoÜTcdp^eiv

7C(i){ oixsiov vi\i dpsrJ)?', ars'p^ov xb xaXbv xai Sua^spawov to

a^xpov (Mores igitur ante quodammodo insint oportet, ad

virtutem accommodati, quihonestum amplectantur, turpitudi-

neque offendantur) ; wel^e« mit ber oben öon mir beigebrod^ten

©teüe ftimmt, wie aud) mit Eth. magna, I, 11. Oux soTat a

7cpoatpou(Jisvo(; eivat OTrouSatoTaTOf, av jx-}) xat -^ 9uöt? urcdp^Tj,

ßsXTiuv (xs'vToi effTat (non enim ut quisque voluerit, erit

omnium optimus, nisi etiam natura exstiterit : melior quidem

recte erit). 3n gleidjcm @inn be^anbelt Slriftotete« bie t^rage
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und) bcr SBiüenöfrei^cit in bcr Ethica magna, I, 9—18, unb

Ethica Eudemia, II, 6— 10, tt)o er bcm eigentU^cn Problem

no(^ etira« nö^cr fommt; bod) ift oUc« fc^iüanfcnb unb ober*

flä(^licf). (58 ift überall feine ÜJJet^obe, nirf)t bircft auf bic ®o*
c^cn einjuge^cn, analtjtifd) öerfa^renb; fonbern, fQnt^etifc^, au«

ändern 2J?er!ma(en ®d)Iüffe ju gießen: ftatt einzubringen, um jum

.Q'ern ber jDinge ju gelangen, j^ält er fi^ an äußere Äennjeidjen,

jogar an Sorte. ÜDiefc ÜJiet^obe fü^rt Ieirf)t irre unb, bei tiefem

'ij?robIenten, nie jum 3'^^^- C^i^r nun bleibt er cor bem oer*

nicintn^cn ©egenfa^ 3tttifd)en bcm S'iotdioenbigen unb bem Söiß«

fü^rtid)en, ava^xaiov xai exouoiov, flehen, Wie öor einer 3)?auer

:

über biefe ^inau« ober liegt erft bie ©infi^t, ba§ bag Sßiülü^rlic^e

gcrabe alö foldjeö notl^njcnbig ift, ücrmöge bee 3)?otiD8,

oI)ne weld)eg ein SBiücnöaft fo wenig lüic o^ne ein woücnbt«

®ubje!t mögüc^ ift, unb lucl^e« ÜJJotio eine Urfa^c ift, fo gut

lüic bie nied)anii'd)e, üon ber cg nur im Unn)efentlid)en fic^ un*

terf^eibet; fagt er bod) fclbft (Eth. Eudem., II, 10): "ij ^ap ou

i'vexa (xCa tüv aixiov e'cTi'v (nam id, cujus gratia, una e cau-

sarum numero est). Xia^er eben ift jener ©egenfa^ jnjifdjen

bcm ©ißtü^rlid)en unb 'D^ot^wenbigen ein grunbfalfdjcr; wenn eS

gletd) Dielen angeblidjcu '»ß^ifofopljen nod) Ijcute ebcnfo gel)t mic

bem 5lriftoteIe§.

(Sd)on giemli^ beutli^ legt ba« Problem bcr iffiittenSfrci^eit

Gicero bar, im Sßudjt de fato, c. 10 & c. 17. üDer ®egen*

ftanb feiner Slbfjanbtung fü^rt aüerbing« fe^r lei^t unb natürlich

barauf ^in. Qx felbft plt eö mit ber 2Biüen8freit)eit : aber rtir

feljen, ha^ fdjon St)r^fippo8 unb I^Dioboro« fi^ baö Problem, me^r

ober weniger bcutlid), gum S3en)u§tfet)n gebraut ^aben müf*

fcn. — •öca^ten^roert^ ift auc^ ha^ brei|igfte 2^obtengefprä^ be«

Sufianoß, 3tt)ifd)en ÜJ^inoß unb ©oftrato«, MK\ä)t§ bie SBil*

(cn8freil)eit unb mit i^r bic S3erantn)ortlic^!eit leugnet.

3lber gemiffermaa^en ift bereit« baß oiertc 33uc^ ber aJiacfa»

büer, in ber ®eptuaginta (bei i^uttjcr fel^lt eß), eine Slb^anblung

über bie 2Biüenßfrei{)eit; fofern eß fic^ gur aufgäbe mad^t, ben

Jöeweiß gu führen, ba^ bic S3ernunft (XoytafjLo;) bie ^raft bcfi^t,

ttte 8eibenfd)aftcn unb Slffefte gu überwinben, unb bicß belegt

burc^ bic 3übifc^en SWärtt^rer im gleiten 33ud).

T)xt älteftc mir bcfannte, bcutlic^e (ärfenntni^ unferß ^ro*
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bfcmö geigt f^ bei ^(emenö 2lle^anbrinu«, iubem er

(Strom. I, §. 17) fagt: outs 8s ot eTcatvo',, oure ot ^'OTO'-.
°^'^'

at Ttjxat, ou5r' a[ xoXaaeic, 8t.xatat, (xir) rif)^ ^^l^iQ £X°^'^''TJ

nqv ^^ouötav titjc opfJLijc xat aqpopix-»)«;, aXX' dxouatou vti(;

^oacLaQ QxiatiQ (nee laudes, nee vituperationes, nee honores,

nee supplicia justa sunt, si anima non habeat liberam po-

testatem et appetendi ei abstinendi, sed sit vitium involun-

tarium): bottn, natf) einem firf) auf früher ©efagte« bejiel^cnben

3it)if(f|enfa|5 : tv ort. (jLaXtara o ^£0<; [xsv i^pitv xaxtac;

av(XtttO(; (ut vel maxime quidem Dens nobis non sit eausa

vitii). 3^iefer l^bcfift bca(|ten«n3crt^e ilfJarfifa^ geigt, in n)eld)em

(Sinne bie ^irdje fogteid^ bo6 Problem fa§te, unb metrfje (Snt*

f4)eibung fie, aU i^rcm 3ntere[fc gentö^, fofort onticipirte. —
©etnal^e 200 3o§re [päter finben wir bie ße^re öom freien Sit*

(3en bereit« auöfü^rlicf) be^anbett oon S^emefiuS, in feinem

SEBertc De natura hominis, Aap. 35 om (Snbe, unb ^op. 39

—

41. ÜDte grei^eit beö Sßitten« wirb ^ier ol^ne SBeitere« mit ber

Sßiü!ü^r, ober 3Ba^(entfd}eibung, ibentifigirt unb bemnad^ eifrtgft

bel^auptet unb barget^an. T)o6) ift e« immer fii^on eine SScnti*

lation ber (Sarf)e.

Slber haQ obüig entn)icEette S3en)u^tfeljn unfer« 'probtemö,

mit 5lüem, ttja« boran l^ängt, finben wir guerft beim ^ircf)en=

üatcr Sluguftinuö, ber beg^atb, obwohl meit metjr SC^eotog,

at« ^f)i(ofop]^, ^ier in öetratfjt !ommt. ©ogteicf) jeboc!^ fe^en

wir il^n bur^ baffetbc in mcrÜi^e SSertegenfjeit unb unfi^ereö

@^tt)an!en oerfe^t, weites i^n bi« ju 3n!onfequcngen unb SBibcr*

fprüd)en fü^rt, in feinen brei -33ürf)ern de libero arbitrio. di*

nerfeits Witt er nic^t, wie ^elagiuö, ber f^rei^eit be« Söittcn« fo

oiet einräumen, ba§ baburrf) bie ßrbfünbe, bie 5Rüt§n3enbig!eit

ber (Srtöfung unb bie freie ®nabenwaf)t aufgel^obcn mürbe, mit*

^in ber aJienfdi burt!^ eigene Gräfte gerecfjt unb ber ©eetigfcit

würbig werben !önnte. (Sr giebt fogar in bcm Argument© in

libros de lib. arb. ex Lib. I, c. 9, Retractationum desumto

ju oerfteI)en, ba^ er für biefe «Seite ber Äontroöerfe (hk ßut^er

fpötcr fo ^eftig oerfodit) nod^ me^r gefagt \)ahm würbe, wenn

jene 53üd)er nirf)t üor bcm Sluftreten beg ^elagiu« gefc^riebcn

wären, gegen beffen 3J?einung er atSbonn baö SÖü6) de natura

et gratia abfaßte. 3ngwif(i|en fagt er fc^on de lib. arb. III, 18;
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Nunc autem homo non est bonus, nee habet in potestate,

ut bonus sit, sive non videndo qualis esse debeat, sive vi-

dendo et non volendo esse, qualem debere esse se videt.

— Mox: vel ignorando non habet liberum arbitrium volun-

tatis ad eligendum quid recte faciat; vel resistente carnali

consuetudine, quae violentia mortalis successionis quodam-

modo naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum sit,

et velit, nee possit implere: unb im erwähnten Argumente:

Voluntas ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a Servitute,

qua facta est serva peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur,

recte pieque vivi non potest a mortalibus.

?tnberer[eitö jeboc^ belogen i^n folgenbc brci ®rünbc bie

f^rei^eit beS SCBttten« ^u öcrt^cibigen:

1) @eittc Dppofttion gegen bie üJ?ani(i)äer, gegen welche

ouöbrüdtirf) bie Söüijtx de lib. arb, gertd)tet finb, weit fic ben

freien 3Q3ißen leugneten unb eine anbere Urquelle be« ^öfen,

luie beS UebelS, annahmen. 5luf fie fpiett er fc^ou im (e^ten

Kapitel beg ^ud)eg de animae quantitate an: datum est ani-

mae liberum arbitrium, quod qui nugatoriis ratiocinationibus

labefactare conantur, usque adeo coeci sunt, ut caet.

2) 3)ie natürlii^e, üon mir aufgebedte STäuf^ung, oermögc

toet^er ba« „id) fann t^un mag ic^ roilt" für bie grei^eit beö

SBitlen« angefe^en unb ^^willfü^rlic^" aU fofort ibentifc^ mit

„frei" genommen wirb: de lib. arb. I, 12. Quid enim tarn

in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?

3) !Die SiJot^ttjenbigfeit, bie moratifdje SSerantwortürfifeit

bc8 üJ?enfd)en mit bcr ®ered)tigfeit ©otteS in ßinftang ju brin*

gen. 9^äm(i^ bem ©c^arffinn beS 3luguftinuS tft eine ^öc^ft

ernftlirf)e ®eben!li({)feit ni^t entgangen, bereu ©efeitigung fo

f^iüierig ift, ba§, foöiet mir be!annt, aüe fpäteren ^f)i(ofop^en,

mit 5luöna^me breier, bie wir beel)a{b fogleii^ nä^er betrachten

werben, fie lieber fein (eife umfcf)ü^en ^aben, als wäre fic nid)t

öor^anben. Sluguftinuö f)ingegen fprid^t fie, mit ebler Offenf)eit,

ganj unumwunben au8, gleich in ben Eingangsworten ber Sil*

d)er de lib. arb.: Die mihi, quaeso, utrum Deus non sit

auctor mali? — Unb bann ouSfü^rti^er gteic^ im ^weiten ^apitef:

Movet autem animum, si peccata ex bis animabus sunt-

quas Deus creavit, illae autem animae ex Deo; quomodo

Sc^oJ)en5auer, Schriften a- 5«atur<)^itofoJ)]^ie u. j. et^if. 17
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non, parvo intervallo, peccata referantur in Deum. i8Bor=

auf bcr 3ntcrlo!utor oerfe^t: Id nunc plane abs te dictum

est, quod me cogitantem satis excruciat. — S»ie[c ^ö(^ft

beben!ti(^c Setra^tung ^at Sut^er meber aufgenommen unb mit

bcr ganzen §eftig!eit feiner ©erebfamfeit ^croorge^oben. De servo

arbitrio, ©. 144. At talem oportere esse Deum, qui li-

bertate sua necessitatem imponat nobis, ipsa ratio

naturalis cogitur confiteri. — Concessa praescientia et om-

nipotentia, sequitur naturaliter, irrefragabili consequentia,

nos per nos ipsos non esse factos, nee vivere, nee agere

quidquam, sed per illius omnipotentiam. Pugnat ex

diametro praescientia et omnipotentia Dei cum nostro libero

arbitrio. — Omnes homines coguntur inevitabili consequen-

tia admittere, nos non fieri nostra voluntate, sed necessi-

tate; ita nos non facere quod libet, pro jure liberi arbitrii,

sed prout Dens praescivit et agit consilio et virtute infalli-

bili et immutabili: u. f. xo.

®anj erfüKt öon biefer (Sr!enntnt§ ftnben wir, am SInfang

bcö 17. Sa^r^unbertg, ben SSanini. @ie ift ber ^ern unb bie

(Seele feiner befiarrlirfjen, ttJiemo^t, unter bem ©rucf bcr ^di,

mögti^ft fditau öer^e^tten Slufle^nung gegen ben 2:{)ei5mug. ^ei

icber ©elegen^eit fommt er baranf yatM unb wirb nid)t mübe,

fic oon ben oerfc^iebenften ®efirf)t«punften au« bar^utcgen. 3« ^«

in feinem Amphitheatro aeternae Providentias, exercitatio 16,

fagt er: Si Deus vult peccata, igitur facit: scriptum est

enim „omnia quaecunque voluit fecit". Si non vult, tarnen

committuntur: erit ergo dicendus improvidus, vel impotens,

vel crudelis; cum voti sui compos fieri aut nesciat, aut ne-

queat, aut negligat. Philosophi inquiunt: si nollet

Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones, procul du-

bio uno nutu extra mundi limites omnia flagitia exterminaret,

profligaretque : quis enim nostrum divinae potest resistere vo-

luntati? Quomodo invito Deo patrantur scelera, si in actu

quoque peccandi scelestis vires subministrat? Ad haec, si con-

tra Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior homine,

qui ei adversatur, et praevalet. Hinc deducunt: Deus ita de-

siderat hunc mundum, qualis est: si meliorem vellet, melio-

rem haberet. — Unb exercitatio 44 ^ei^t cS: Instrumentum
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movetur prout a suo principali dirigitur: sed nostra volun-

tas in suis operationibus se habet tanquam instrumentum,

Deus vero ut agens principale ; ergo si haec male operatur,

Deo imputandum est. Voluntas nostra non solum

quoad motum, sed quoad substantiam quoque tota a Deo

dependet: quare nihil est, quod eidem imputari vere possit,

neque ex parte substantiae, neque operationis, sed totum

Deo, qui voluntatem sie formavit, et ita movet.

Cum essentia et motus voluntatis sit a Deo, adscribi eidem

debent vel bonae, vel malae voluntatis pperationes, si haec

ad illum se habet velut instrumentum. 9J?an mn% aber bei

33anini im 5litge beljalten, ba^ er burdigängtg ha€ ©tratagem

gebraudjt, in ber ^erfon etueö ©egner«, feine roirflic^e 9J?einung

alö bie, tt)eld)e er per^ovrefcirt uub loiberlegen \mil, auf3uftel{en

unb fic überjeugenb unb grünbüd) bar3ut()nn; um i^r fobann,

in eigener ^er[on, mit feierten ©rünben unb lal^men 5lrguraenten

entgegen3utreten unb barauf, tanquam re bene gesta, trium*

p^irenb ab^ngef^en, — \id) auf bic 3J?atignität feinet SeferS oer»

laffenb. 5)ur^ biefe S3erfd)mi^t^eit ^at er fogar bie f)orf)gele^rte

©orbonne getäufd)t, miä)t, jene« 2lüe6 für baarc 9D?ün3e ne^*

menb, oor feine gotttofeften ©rfjriften treul)er3ig ii)x Imprimatur

gefegt ^at. 3JZit befto I)er3li(^erer greube fa^ fie i^n, brei 3af)rc

barauf, lebenbig öerbrannt lüerben, nacf)bem i^m juoor bie gotteö*

IäfterUd)e 3""9C au6gefd)nitten lüorben. !Die§ nämlid) ift bod)

baö eigentüd) fräftige Slrgument ber ^t^eologen, unb feitbem cö

i^nen benommen ift, ge^en bie @od)en fe^r rüdträrts.

Unter ben ^f)iIofopf)en im engern ©inne ift, wenn i^ nid)t

irre, ^ume ber erfte, meld)er nid)t um bie juerft oon Slugufti*

nu« angeregte, fd^n^ere iöeben!üc^!eit ^erumgef(^Ii^en ift, fonbern

fie, ol)ne jebod} beö Stuguftinuö, ober Sut^erS, gefd)\r)eige 35ani*

ni'e 3U gebenfen, unDer^o^Ien bartegt, in feinem Essay on li-

berty and necessity, wo eg, gegen baö ßnbc, ^eißt: The ul-

timate author of all our volitions is the creator of the

World, who first bestowed motion on this immense machine,

and placed all beings in that particular position, whence

every subsequent event, by an unevitable necessity, must
result. Human actions therefore either can have no turpi-

tude at all, as proceeding from so good a cause, or, if

17



70 ^rei^eit be« StüenS.

they have any turpitude, they must involve our creator in the

same guilt, while he is acknowledged to be their ultimate

cause and author. For as a man, who fired a mine, is answer-

able for all the consequences, whether the train employed

be long or short; so wherever a continued chain of necessary

causes is fixed, that Being, either finite or infinite, who

produces the first, is likewise the author of all the rest*).

(£r mac^t einen S3er[u(^, bie[e Seben!tid)feit ju (öfen, gefte^t aber

am ®d)(u§, ba^ er fie für unlösbar ptt.

Sluc^ tant gerät^, unabhängig Don feinen 93orgängern,

on bcn nämlichen ©tetn beö 2tnfto^ee, in ber ^riti! ber pxaU

tifc^en S3ernunft, @. 180 fg. ber oierten 5luf(age, unb ®. 232 ber

9ftofen!ranjifcf)en: „(S8 frfjeint boc^, man muffe, fobatb man

„annimmt, ®ott, a(S allgemeine« Urnjefen, fei bie Urfac^e

„auä) ber (Sjiftenj ber ©ubflanj, auc^ einräumen, bie

„^anbtungen be« SJJenfc^en ^aben in bemjenigen i^ren beftim*

,,menben ®runb, maö gänaüd) au^er feiner ©etoatt ift, nämlirf)

,,in ber ^aufaütät eine« »on i^m unterfc^iebenen pc^ften SBe*

„fenS, oon welchem ba« 3)afe^n beö erfteren unb bie ganjc Se*

„ftimmung feiner ^aufalität ganj unb gar abl^ängt. ®cr

„SJienfc^ wäre ein 3Saucanconfc^e8 Stutomat, gewimmert unb

„aufgewogen oom oberften 3)2eifter aller Äunftwer!e, unb baö

„©elbftbenm^tfeljn würbe eö äwar gu einem benfenben Slutomat

*) SOiand^en 2)eut|(^en Sefern toirb eine UeBerfetjung btefcr unb ber

übrigen (Sngüfd^en ©teilen toittfommen fe^n:

„S)er Icfete Url^cber atter unferer SittenSafte ip ber ®^'öp\tx ber 2ÖeU,

als toeld^er biefc unermeBIi(^e SKofd^ine guerft in S3etoegung gefefet unb atte

Se[en in bie befonberc Sage gebrad^t ^at, auS tüctc^er jebe nac^motige S3e»

gefcen^eit nttt untoerntetbtid;er 9tot^njenbigfett erfolgen mugte. 2)tejer^a(b

fmb menfd^Itd^e §anblungen entoeber gar feiner ®c^tec^ttg!ett fä^tg, tocit

fie Oon einer fo guten Urfac^e auggel^en ; ober aber, »enn fie irgenb fc^Icc^t

fe^n fönnen, fo öermtdeln [it unfern ©d^ö^fer in bie felbe ©d^utb, in*

bcm er anerlanntermaaßen tbrc lefete Urfac^e, tbr Url^eber ijt. 2)enn Joie

ein SÄann, ber eine SÄtne angünbet, für alle golgen bieöon öeranttoortltc^

ift, ber ©d^teefelfaben mag lang ober furg geioefen fc^n; ebenfo ift überall,

h)o eine ununterbrod^ene SJevlettung notbwenbig njirfenber Urfad^en fefl

ftebt, baS SSefen, cö fei enbltd^ ober unenblid^, iveld^e« bie erfte benjtrft,

oiiä) ber Urheber aller übrigen."



S3ovganger. 71

,,iiiad)cn, in ttc(rf)cm boS Setrußtj'e^n feiner ©pontaneitSt, wenn

„)ic für greif)eit gefjalten mirb, blo^e STäufi^ung lüärc, inbcm

,,fie nur fomparatio fo genannt gu ttierben öcrbient, ttjcil bie

„nädiftcn bcfttmmcnbcn Urfad}cn feiner S3ett)cgung unb eine lange

„9iei^e berfelben gu iljren bcftimmenbcn Urfa^en hinauf, graar

„innevUc^ finb, bic te^te unb ^örf)fte aber boc^ gän3lic^ in einer

„fremben |>anb angetroffen mirb." — @r fud)t nun bicfe gro§e

33ebenfUd)feit burd) bie Unterf(^eibung giüif^en ©ing an fid^ unb

(Srf^einung ju lieben: burd) biefe aber wirb fo offenbar im Sße-

fentti^en bcr (2ad)c nid)tg geänbcrt, ba^ id) überscugt bin, e^ fei

i^m bamit gar nidjt Srnft gewefen. Sind) gefteljt er fetbft taQ

UujUlänglidjc feiner 5lnf(öfung ein, @. 184, tt)o er ^injufügt:

„allein ift bcnn jebc anbere, bie man öerfudjt l)at, ober oerfu^cn

„mag, lctd)tcr unb faplidjer? @^er möd)tc man fagcn, bie bog*

„nmtifd^en Scijrcr ber 2)^etapl)l)fif l)ätten me^r iljre S3erfd)mi^t'

„l)eit al^ 2lufrid)tigfeit barin bewiefen, i^a^ fic biefen fc^tüterigen

„ißunft fo weit wie mögli(^ au§ ben Singen brauten, in ber :poff*

„nung, \ia^, wenn fie gar nid)t baüon fpräd)en, and) woljl S^iie-

„manb leidjtlid) an i^n beuten würbe."

3c^ fel)re, nad) biefer fcljr bead)tcnewertl)cn 3»1rtnimenftct*

(ung l)ödjft l)eterogener (Stimmen, bie alle baö Selbe fagen, gu

unferm Äird)enoater gurüd. üDic ®rünbe, mit wetdien er bic

fd)on oon i^m in i^rer ganjen @(^were gefü()lte Sebcnflid)!eit

gu befeitigen ^offt, finb t^eologifdje, nid)t pl)ilofop^ifd)e, atfo

nic^t oon unbcbingter ©üttigfeit. ®ic Unterftü^ung berfelben ift,

wie gefagt, ber britte @runb, ju ben jwei oben angeführten,

warum er ein bem 9J?enfd)en ton ®ott üerlie^eneö liberum ar-

bitrium ju öcrtl)eibigen fnd)t. (Sin fold)e«, ha eS fid) jwif^en

ben (Sdjöpfer unb bie ©ünbcu feine« ®ef(^öpfeö trennenb in bie

2)2itte fteüte, wäre and) wivflic^ jur iöefeitigung ber gan3en ^e*

bcnflid)feit t)inreid)enb; wenn eg nur, wie c« leid)t mit Sorten

gefagt ift unb allenfalls bem nid)t oiet weiter als biefe ge^enbeu

jDenfen genügen mag, aud) bei ber crnftlidjcn unb tiefern -iöe»

trad)tung wenigften« benfbar bliebe. Slllein wie. foü man fi^

oorftellig machen, bap ein Scfen, weldje« feiner ganjcn Existen-

tia unb Essentia nac^, ba^ 2Ber! eines anbcrn ift, i>oä) fid)

felbft uranfänglid) unb Don ®runb au8 bcftimmen unb bemnad)

für fein 3:()un öerontwortlid) fct)n fönnc? 5)er ©a^ Operari
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sequitur esse, b. f). bie 2Bir!intgcn jcbeg 2Öefcn6 folgen quo

feiner -33efrf)affenf)eit, ftö^t jene 5lnnal)me um, ift ober felbft un*

umftö^ürf). ^anbelt ein SJZenfd) fd)Ied)t, fo fommt e« ba^er,

ba^ er f^(erf)t ift. 5ln jenen ®a^ aber tnüpft fic^ fein Corol-

larium: ergo unde esse, inde operari. 5Baö lüürbe man Don

bem U^rmac^er fagen, ber feiner UI)r jürnte, weit fic unrichtig

gienge? SBcnn man oucf) norf) fo gern ben SöiÜcn gu einer

tabula rasa macfien mörf)te; fo wirb man bod) nidjt um^in fön*

nen ein^ugeftefien, baß wenn 3. ©. oon jwei 9}?enfd)en ber eine,

in moraIifd)er ^infid)t, eine ber beS anbern ganj cntgegengefe^tc

^onbtungöweife befolgt, biefe S3erfc^ieben^eit, bie bo^ irgenb

worauf entfpringen muß, i^ren ®runb entweber in ben äußern

Umftänbcn ^at, wo bann bie ®d)ulb offenbar nid)t bie SD^enfi^en

trifft, ober aber in einer nrfprüng(id)cn 2Serfd)ieben]^eit i^reö

SBißenö fetbft, wo bann ®d)u(b unb 33erbienft abermatö nid)t

fic trifft. Wenn i^r ganjeö @et)n unb 2ßefen ha^ SBerl eines Sin*

bern ift. 9^ad)bem bie angeführten großen 9J?änner fid) oergebüt^

angeftrengt ^aben, au8 biefem Öab^rintl) einen 2tuögang gn fin*

ben, geftelie iii) wiüig ein, baß bie moraüfc^e S3erantwort(id)feit

beS menfd)Iid)en SBiüen« o^ne Slfeität beffelben gu benfen, and)

meine ^^-affung^fraft überfteigt. !Dae fetbe Unoermögcn ift e3

otjne 3^^fifft gewefen, roa^ bie fiebente ber ad)t ^Definitionen, mit

welchen ©pino^a feine (St^i! eröffnet, biftirt f)at: ea res libera

dicetur, quae ex sola naturae suae necessitate existit, et a

se sola ad agendum determinatur ; necessaria autem, vel

potius coacta, quae ab alio determinatur ad existendum et

operandum.

Sßenn nämlidi eine fd)ted)tc ^anbtung au8 ber SfJatur, b. i.

ber angeborenen .Sefdiaffen^eit, be6 2J?enfd)en entfpringt, fo liegt

bie ®(^u(b offenbar am Urheber biefer ^Hatur. !©eö^a{b ^at man
ben freien SBiüen erfunben. Slber woran« nun, unter Slnno^me

beffelben, fie entfpringen foü, ift fc^Ie^terbingö nic^t ein^ufel^en;

weil er im ®runbe eine bloß ncgatioe (Sigenfd)aft ift unb nur

befagt, ha^ nid)t« ben 2Jifenfcben nöt^igt, ober ^inbert, fo ober

fo ju ^anbein. 3Daburd) aber wirb nimmermehr flar, worauf
bcnn jule^t bie ^anblung entft»ringt, ba fie nid^t an« ber ange*

boreuen, ober angefc^affenen ^efd)affen^eit be« a)?enfd)en ^eröor^^

gc^en foü, inbcm fie alSbann feinem @d)öpfer jur 8aft fiele; noc^
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©anjcn bol^in, ba^ ber 9D?enf(^ clgeutlid) nur öor bcm ©üiibcn-

faü einen ganj freien Sillen gefiabt I)abe, nad) bemfelben aber,

ber (Srbfünbc on^eimgefollen, oon ber ®nabenipal)t unb ©rlöfung

fein ^eit gu l^offen ^abe: — \\)d6)t§ gefproiJien ^ei§t wie ein

^irrfienüater.

3njtt)if^en ift burrf) bcn Sluguftinug unb feinen ©treit

mit SD?anid)äern unb '^ßelagianern bie 'i|3^i(ofopi)ie jum ©emu^t»

fe^n unferö 'iprobleinß ertt)ad)t. 35on nun an rourbe e« it)r, burd)

bie (S^otaftifer, allmälig beutlid)er, wooon Suriban'« @o-

p^iöma unb bie oben angefütjrte ©teile !Dante'^ 3^"9"'^ ^^''

legen. — SBer aber guerft ber @ad)e auf ben ©runb gefomr.ien,

ift, aßem Slnfd)ein nad), Zl)oma^ ^obbeö, beffen biefem @e-

genftanb cigenS gewibmete ©t^rift: Quaestiones de libertate et

necessitate, contra Doctorem Branhallum , 1656 erfd)ien: fic

ift jc|jt feiten. 3n (5ng(ifd)er @prad)e finbet fie fid) in Th.

Hobbes moral and political works, ein -Sanb in ^otio, Con«

bon 1750, ©. 469 fg., lüoraug id| folgenbe ^anptftetle ^erfe^e.

©. 483:

6) Nothing takes a beginning from itself; but from

the action of some otlier immediate agent, without itself.

Therefore, when first a man has an appetite er will to

something, to which immediately before he had no appetite

nor will; the cause of Ins will is not the will itself, but

something eise not in his own disposing. So that, whereas

it is out of controversy, that of voluntary actions the will

is the necessary cause, and by this which is said, the will

is also necessarily caused by other things, whereof it dis-

poses not, it follows that voluntary actions have all of

them necessary causes, and therefore are necessitated.

7) I hold that to be a sufßcient cause, to which no-

thing is wanting that is needfull to the producing of the

e/fect. The same is also a necessary cause: for, if it be

possible that a sufficient cause shall not bring forth the effect,

then there wanteth somewhat, which was needfull to the pro-

ducing of it; and so the cause was not sufficient. But if it be

impossible that a sufficient cause should not produce the

effect; then is a sufficient cause a necessary cause. Hence

it is manifest, that whatever is produced, is produced ne-
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cessarüy. For whatsoever is produced has had a sufficient

cause to produce it, or eise it had not been: and there-

fore also voluntary actions are necessitated.

8) That ordinary definition of a free agent (namely

that a free agent is that, which, when all things are pre-

sent, which are needfull to produce the effect, can never-

theless not produce it) implies a contradiction and is Non-

sense; being as much as to say, the cause may be sufficient,

that is to say necessarp, and yet the effect shall not foUow.—
@. 485. Every accident, how contingent soever it

seem, or how voluntary soever it be, is produced neces-

sarily *).

*) 6) „S'iic^t« fängt ton felBfi an, fonbern SebeS burd^ bte ©intotrlung

trgenb einer anbern, außer iOm gelegenen unmittelbaren Urfac^c. ®a^er,

ruenn jet^t ein 2)?eufc^ etnjaS »t>ün[c^t ober ttJiC, ivaS er unmittelbar bor^er

ni^t nninid^te, noc^ rcoüte; fo tfi bie Urfarfie feines SBoßenS nid^t bieS S33oI»

len feltft, fonbern etlr>a8 SInbere«, nidbt »cn \[)m 3[br;ängenbe8. SDemnad^,

ba ber S23iöe nnfireitig bie not^menbige Uvfad^e ber öjittfü^rüd^en ^anb*

Inngcu ifi, unb, bem eben ©efagten gnfcige, ber SBille not^ttjenbig toerur*

farfjt wirb, bur^ onbere toon t^m unabf)ängige S)inge; fo folgt, ba§ alle h)itf«

fü^rJid^en §anblungen notJ^tuenbige Urfac{;en ^aten, alfo neceffitirt finb.

7) 2tl8 eine gureic^cnbe Urfac^e crtenne ici^ bie an, »uel(i^er nichts

abgebt ton bem, tea« gur ^erborbringung ber SBirfung nöt^ig iji, @iue

fold^e aber ifi gugleid^ eine not^tucnbigc Urfad^e. 2)cnn h)enn es mögtid^

tuäre, baß eine gurcidbenbe Urfad;e if;re SBirtung nic^t ^erborbräd^te; fo

müßte i^r etft«a8 jnr ^erborbringung biefer S'iijtbige« gefehlt mjen: bann

ober War bie Uvfad^e nid^t gureic^enb. SBenn e« aber unmöglid^ ifi, baß

eine gureid^enbe Urfad^e t^re SPirfung nid^t ^erborbräd^te; bann ifi eine

jurci^enbe Urfac^e aucb eine noti^ttjcnbige Urfad^e. hieraus folgt

offenbar, baß SttteS »üaS ^erborgebrad^t tt>irb, not^wenbig berborgebra(^t

Wirb, ©enn SQe« hjaS b«*"'i-"Sf'^'^'"^t iP» ^^^ ^'"^ gureic^cnbe Urfad^c

gehabt, bie eö ^evborbrad^te; fonft wäre e« nie cntftanben: alfo fmb aud^

bie »biltfübvli(i)en ^anblungen neceffitirt.

8) 3cne gewö^ntid^e ©efinition eine« frei §onbe(nben (baß ti nämlic^

ein fold^ee wäre, welche«, wenn olleS jur ^erbovbringung ber SBirfung

5Rct^|ige beifammen wäre, biefe benncd^ auc^ nid^t b«rborbringen fönnte)

eutbält einen SBiberfpruc^ unb ifi Unfmu; ba fte befagt, baß eine Urfac^e

jureic^eitb, b. i. notbteenbtg fepn unb bie SBirtung bod^ ausbleiben

fonne.

@. 485. 3ebe S3egebenbeit, fo ju fällig fte fd^einen, ober fo will*

fübrlic^ fte feJjn mag erfolgt not^Wenbig."
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3n feinem Berühmten 53u^e de cive, c. 1, §. 7, fagt er:

Fertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum,

et ad fugam ejus, quod sibi malum est, maxime autera

maximi malorum naturalium
,
quae est mors; idque neces-

sitate quadam naturae non minore, quam qua fertur lapis

deorsum.

©leid) narf) ^ot»be6 fe^en wir ben ©^tnoja üon her fctbeu

Ueberjeugitng burd)brungcn. ©eine Se^re in biefem fünfte gn

rf)aratterifiren, luerben ein ^aar ©teilen ^inrei(i)en:

Eth., P. I, prop. 32. Voluntas non potest vocari causa

libera, sed tantum necessaria. — Coroll. 2. Nam voluntas,

ut reliqua omnia, causa indiget, a qua ad operandum certo

modo determinatur.

Ibid., P. II, scholium ultimum. Quod denique ad quar-

tam objeetionem (de Buridani asina) attinet, dico, me
omnino concedere, quod homo in tali aequilibrio positus

(nempe qui nihil aliud percipit quam sitim et famem, talem

cibum el talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et

siti peribit.

Ibid., P. III, prop. 2. Schol. Mentis decreta eadem
necessitate in mente oriuntur, ac ideae rerum actu existen-

tium. Qui igitur credunt, se ex libero mentis decreto lo-

qui vel tacere, vel quidquam agere, oculis apertis somniant.

— Epist. 62. Unaquaeque res necessario a causa externa

aliqua determinatur ad existendum et operandum certa ac

determinata ratione. Ex. gr. lapis a causa externa, ipsum
impellente, certam motus quantitatem accipit, qua postea

moveri necessario perget. Concipe jam lapidem, dum mo-
veri pergit, cogitare et scire, se, quantum potest, conari,

ut moveri pergat. Hie sane lapis, quandoquidem sui tan-

tummodo conatus est conscius et minime indiiferens, se liber-

rimum esse et nulla alia de causa in motu perseverare credet,

quam quia vult. Atque haec humana illa libertas est, quam
omnes Habere jactant, et quae in hoc solo sonsistit, quod
homines sui appetitus sint conscii, et causarum, a quibus

determinantur, ignari. His, quaenam mea de libera

et coacta necessitate, deque ficta humana libertate sit sen-

tentia, satis explicui.
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(5in bea^tenSwert^er Uinftonb aber ift cg, ta^ ©pinojo
ju biefer ßinfi^t erft in feinen festen (b. i. öier^tger) 3!a^rcn

getangt ift, nac^bem er früf)er, im 3o^r 1665, aU er no(^

Äartefiancr war, in feinen Cogitatis metaphysicis , c. 12, bie

entgegengefe^te 3)?cinnng entfd)icben unb lebhaft öert^eibigt nnb

fogar im gcraben Sßiberfprn^ mit bem focben angeführten

Scholio ultimo Partis U, f)infid)tlic^ beS S3uriban'fc^cn «So*

p^iömaö gefagt ^attc: si enim hominem loco asinae pona-

mus in tali aequilibrio positum, homo, non pro re cogi-

tante, sed pro turpissimo asino erit habendus, si fame et

siti pereat.

X)ic fclbc ÜTfeinung^Deränberung unb ^efe^rung werbe ic^

weiter unten öon jwei anbcrn großen 3D?ännern 3U berirfiten

f)ahtn. Sic« beweift, wie frf)wicrig unb tief liegenb bic rechte

@infid)t in unfer Problem ift.

^umc, in feinem Essay on liberty and necessity, au3

welrf)em icf) bereits oben eine ©teile beijubringen ^atte, f(^reibt

mit ber ffarften Ueberjeugung oon ber 9ZotI)Wenbig!eit ber einjet*

neu SBtUeniSafte, bei gegebenen SO^otiten, unb trägt fic in feiner

QÜgemeinfapüc^en SÖBeife ^brf)ft bcuttic^ Dor. (5r fagt: Thus it

appears that the conjunction between motives and voluntary

actions is as regulär and uniform as that between the cause

and effect in any part of nature. Unb weiterhin: It seems

almost impossible, therefore, to engage either in science

or action of any kind, without acknowledging the doctrine

of necessity and his inference from motives to voluntary

actions, from character to conduct*).

?lber fein ©^riftfteüer {)at bic ^fiot^wenbigfeit ber Sitten^*

afte fo auSfü^rlii^ unb überjcugenb bargettjan, wie ^ rieft! et),

in feinem biefem ©egenftanb ouSfdjüeßUc^ gewibmeten Söerfe:

The Doctrine of philosophical necessity. $öen biefcö überaus

*) „®o etgieBt fid^, bag bie 9Ser6inbung gtoifd^en SWottben unb totff»

fü^tlic^en ^anblungen fo regelmäßig unb gleichförmig ifl, tt)ie bie jn>i|^en

Urfad^ unb liD3ir!ung in irgenb einem 2:^eile ber 9iatur nur fel^n fann."

„@8 fd^etnt bemna(^ fafl unmijglt^, »»ebet in ber SSiffenfc^aft,

noä) ou(^ in §anblungen irgenb einer 3lrt, etnja« ju unternehmen, o^ne

bie Se^re öon ber 9Jot^njenbigfeit unb jenen ©d^fuß »on SD'Jotiten auf

ffitöenSafte, »om C^orafter auf bie §anblung«»eife, anjuerfennen."
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tiax unb fo^lirf) gefrf)riebenc 33u(^ nid)t überzeugt, beffen S3cr*

ftanb mu§ bur^ 5Borurtf)ei(e tüirfürf) paral^fivt fe^n. ^\xx (Slja*

raftcrifirung feiner 9fiefultate fe^e i^ einige ©teßen fjer, weldje

16) naä) ber jnjeiten StuSgabe, ©irmingl^am 1782, citire.

S3orrebe <©. xx. There is no absurdity more glaring

to my understanding, than the notion of pliilosophical li-

berty. — ®. 26. Without a miracle, or the Intervention

of some foreign cause, no volition or action of any man
could have been otherwise, than it has been. — (S. 37.

Though an inclination or affection of mind be not gravity,

it influences me and acts upon me as certainly and neces-

sarily, as this power does upon a stone. — @. 43. Saying

that the will is self-determined, gives no idea at all, or

rather implies an absurdity, viz: that a determination, which

is an effect^ takes place, whithout any cause at all. For

exclusive of every thing that comes under the denomination

of motive, there is really nothing at all left, to produce

the determination. Let a man use what ivords he pleases,

he can have no more conception how we can sometimes be

determined by motives, and sometimes without any motive,

than he can have of a scale being sometimes weighed down
by weights, and sometimes by a kind of substance that has

no weight at all, which, whatever it be in itself, must, with

respect to the scale be nothing. — (S. 66. In proper philo-

sophical language, the motive ought to be call'd the proper

cause of the action. It is as much so as any thing in na-

ture is the cause of any thing eise. — @. 84. It will never

be in our power to choose two things, when all the pre-

vious circumstances are the very same. — ©. 90. A man
indeed, when he reproaches himself for any particular action

in his passed conduct, may fancy that, if he was in the

same Situation again, he would have acted differently. But

this is a mere deception; and if he examines himself strictly,

and takes in all circumstances, he may be satisfied that,

with the same inward disposition of mind, and with preci-

sely the same view of things, that he had then, and exclu-

sive of all others, that he has acquired by reflection sincCf

he could not have acted otherwise than he did. — @. 287.
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In short, there is no choice in the case, but of the doc-

trine of necessity or absolute nonsense. — *)

3lun ift ju bemerten, bo§ eö bcm "ißrieftle^ gerate fo

gegangen ift, wie bem ©pinojo unb noc^ einem fogfeic^ an*

jufü^rcnben fe^r großen SO^anne. ^rieftle^ jagt nämlicf) in ber

SSorrebe jur erften 5lu^gabe, (S. xxvii: I was not however a

ready convert to the doctrine of necessity. Like Dr. Hartley

himself, I gave up my liberty with great reluctance, and

*) ®. XX. M^ii'^ meinen Serftanb giebt e8 feine ^anbgreifUd^ere

3lb)utbität, als ben ^Segtiff ber moraltfci^en grei^eit." — @. 26. „O^ne
ein iffiiinber, ober bie ©ajttjifc^enfunft trgenb einer äußern Urfa(^, ^at fein

SSittenSaft ober §anblung irgenb eines SJJenfd^en anberö auffallen fönncn,

als fie auggefaßen ifl." — ®. 37. „Ofctoo^I eine Steigung ober Sefiintmung

meines ©emüt^eS ni^t bie ©^»erfraft ift; fo f)at fte bod^ einen ebenfo

fiebern unb nct^»cnbigcn ginflug unb SBirfung ouf mi^, tt)ie jene firaft

auf einen ©tein." — @. 43. „2)er 3luSbrucf, baß ber SBitte ein ®i(^»

felbftbeftimmeubeS fei, giebt gar feinen Söegriff, ober uiefme^r enthält

eine Slbfurbität, nämlicf biefe, baß eine 33eflimmung, »elc^e eine SBir*

fung ift, eintritt o^ne irgenb eine Urfac^e. 2)enn auSfc^Iießlid^ toon Stttem,

tooS unter ber Benennung SRotiö üerftanben »irb, bleibt in ber S^at gar

nichts übrig, toaS jene SSefiimmung hervorbringen fijnnle. (Sebraud^e @iner

»aS für Sorte er will; einen ißegriff baöon, baß wir bisweilen burc^

jDJotibe, bisweilen ober o^ne atte SWotiue gu etwas beflimmt würben, fann

er bo(^ nid^t me^r ^aben, als babon, baß eine SBaagfc^aale bisweilen burd^

©ewic^te ^erabgejogen würbe, bisweilen aber burc^ eine SIrt ©ubfianj, bie

gar fein ©ewic^t ^ättc unb bie, waS immer fie aud^ an fi^ felbfi fcJpn

mö^te, in ^infid^t auf bie SBaagfc^aale nichts wäre." — @. 66. „3m an*

gemeffenen ^5^ilofo|j^ifd^en SluSbrudt fotttcbaS 2)?otiD bie eigentüd^e Urfac^e

ber ^paublung genannt werben: benn bie ift eS fo fe^r, toie. irgenb etWaS

in ber 9iatur bie Urfad^e eines anbern ifi." — ®. 84. „3lk wirb eS in unferer

Tlad)t fte^en, jwei tierfc^iebene Söa^Ien ju treffen, wenn alle »orbergängigen

Umfiänbe genau biefelben finb." — ®. 90. „StllerbingS fann ein iDienfd^,

ber [vi) über irgenb eine beftimmte $anblung in feinem «ergangenen SebenS*

laufe Jöorwürfe mac^t, [\df einbilben, boß Wenn er wieber in berfelben 8agc

ttjäre, er anberS ^anbeln würbe. 3lUein bieS ifl bloße Söufc^ung: wenn

er fid^ flrenge ^irüft unb atte Umfiänbe in Slnfd^lag bringt; fo fann er [id)

fiberjeugen, boß, bei berfelben innern «Stimmung unb genau berfelben %n»

fiäft ber 3)inge, bie er bamats ^atte, mit SluSfc^luß aüer anbern feit bem
burc^ Ueberlegung erlangten Slnfid^ten, er nid^t onberS ^anbeln fonnte, ai9

toie er ge^onhelt ^at." — @. 287. „Äurgum, es liegt tjier feine anbere

ffia^l öor, als bie jwifc^cn ber 8e^re öou ber 9'iüt^wenbigfeit, ober obfolu*

tem Unftun."
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in a long correspondence, whicli I once had on the sub-

ject, I maintained very strenuously the doctrine of liberty,

and did not at all yield to the argumenta then proposed

to me *).

>Dev brüte gro§e 'SJlann, bem e8 ebenfo ergangen, ift 33oI =

taire, luetdier e6 mit ber i^m eigenen Siebenöraürbigfeit mtb

9?atüetät berid^tct. SfJämlicf) in feinem Traite de metaphy-

sique, chap. 7, ^atte er bie fogenannte SSittenöfrei^eit anöfüfjr«

lirfl unb lebhaft oertfjeibigt. allein in feinem, mel)r atö öier^ig

Saläre fpätcr gefc^riebenen 53ud)e: Le philosophe Ignorant, Ie()rt

er bie ftrenge S^ieceffitation ber 3ßißen6a!te, im 13. Kapitel, loel*

(^e5 er fo bef(^(ic^t: Archimede est egalement necessite de

rester dans sa chambre, quand on l'y enferme, et quand

il est si fortement occupe d'un probleme, qu'il ne regelt

pas l'idee de sortir:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Vignorant qui pense ainsi vCa pas toujours pense de

meme, mais il est enfin contraint de se rendre. 3m barauf

folgenben Sönä)t: Le principe d'action, fogt er chap. 13: Une
boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse, qui

court necessairement et volontairement apres un cerf, ce

cerf, qui franchit un fosse immense avec non moins de

necessite et de volonte: tout cela n'est pas plus invinci-

blement determine que nous le sommes ä tout ce que nous

fesons.

!©iefe glei(f)mä§ige S3e!e^rung breier fo I)örf)ft eminenter

^öpfe 3U unferer (Sinfid)t mu^ benn borf) tt)ol)( 3cbcn ftu^ig

macfjen, ber mit bem gar ni^t jur <Sad)e rebenben „aber ic^

fann borf) t^un mag irf) miü" feine« einfältigen @etbftbett)u^t=

fe^nS lt)of;fgcgrünbete SBa{)rf)eiten an^ufedjten unternimmt.

9lci6) biefen feinen näcf)ften SSorgängern barf eö un6 ni^t

*) „3d^ Bin jebod^ ni^t leidet p ber Seigre toon ber ^Rotötvenbigfeit

ju Befe^ren gemefen. 2ßie Dr. ^axtUi) felBft haht iä) ntetne gret^eit nur

mit großem SBiberftreBen aufgegeben: in einem langen iSriefivec^iel, ben

ic^ einft üBer biefen ©egeufianb geführt \)a.'bt, BeBau^Jtete id^ fe^r eifrig bie

Seigre öon ber grei^ieit unb gab feineöiuegg ben ©rilnben nad^, bie mon
mir entgegenfe^te."
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tüunbern, bap ^ant bic ^fJot^wcnbigtett, mit tot\d)tx bcr cmpi»

rifc^c (S^aratter burd) bie 3)?otioc ^u ^anbtungcn beftimmt tüirb,

a(8 eine, ttie bei il)m, fo aut^ bei Slnbern bereit« au^gemadjte

©adje na^m unb fic^ nirf)t bamit auffielt, [ie oon ^f^euem ju

beireifcn. ©eine „3bcen p einer atlgcmeinen ©efi^it^te" ^cbt

er fo an: „sffia« man fid^ aurf) in mctapl)^)'i[d)cr Slbficfit für

„einen ©egriff oon ber grei^eit be« SBiUenö madjen möge;

„fo finb boc^ bie (Srfc^einungen beffelben, bie menfd)Iid)en

„^Qnbtnngen, eben fo rool^t, at« |ebc anberc Sf^atnrbegeben^eit,

„nad) allgemeinen 9fiotur*®efe^en beftimmt/' — 3n ber ^itif

ber reinen SSernunft (<S. 548 ber erften, ober <B. 577 ber fünften

3lnftogc) fagt er: „5öei( ber empirif^e ß^arofter felbft au« ben

„(Sr|d)einungen al6 2Birfung, unb au« ber Siegel berfelben, weldjc

„ßrfa^rung an bic |)anb giebt, gejogcn toerben mu|; fo finb

„aüe ^anblungen be« SÖ^enfc^en, in ber (Srf^einung, au« feinem

„empirifi^cn S^aratter unb ben mitiuirfenben anbern Urfai^en

„nad) ber Orbnung ber SfJatur beftimmt: unb »enn wir aüe (Sr*

„fdjeinungen feiner Siüfü^r bi« auf ben ®runb erforfc^en fönn*

„ten; fo würbe e« feine einsige menfc^ti^e ^anblung geben, bie

„wir nic^t mit ©eroipeit oor^crfagen unb au« i^ren öor^ergel^en*

„ben öebingungen a(« not^menbig erfennen fönnten. 3n 2ln*

„fe^ung biefe« empirifdjen S^arafter« giebt e« olfo feine ^rei^eit,

„unb nat!^ biefem fönncn mir bo^ aüein ben aJZenfc^en betra^-

„ten, wenn mir (ebigüc^ beobadjten unb, wie e« in ber 2ln*

„t§ropo(ogie gefd)ie^t, Don feinen ^anblungen bic betoegenben

„Urfac^cn p^t)fto(ogifd) crforfc^en moüen." — (5benbafelbft <©. 798

bcr erften, ober ®. 826 ber fünften 2Iuf(ogc fiei^t e«: „©er SBiöc

„mag ou^ frei fetjn, fo fann hic§ toöj nur bic inteüigibtc Ur*

„fad)c unfer« Soßen« angeben. jDcnn, ma« bic ^^änomenc ber

„Steuperungen beffelben, b. i. bie ^anbtungen betrifft, fo muffen

„mir, na^ einer unocrle^Ii^en ©runbmajime, o^ne met^c mir

„feine 33crnunft im empirif^en ®ebrau^ ausüben fönncn, fic

„niemat« anber«, at« alle übrigen (5rfd)einungen ber ^^iatur, näm«

„üd) na^ unmanbelbarcn ©cfct'cn berfelben erflärcn." — gerner

in bcr ^ritif ber praftifd)cn SScrnunft, '<S. 177 ber oicrtcn 2Iuf»

läge, ober @. 230 ber 9?ofcnfranjifd)cn : „ÜKan fann alfo cinröu*

„men, ba|, wenn c« für un« mögtid) märe, in eine« 23?euic^cn
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„'Denfungöart, fo mic fie fi^ biirc^ innere foiüo^f, ai9 äu§crc

„|)anblungen .^eigt, fo tiefe (5infid)t ^u ^aben, bo§ jebe, and)

„bie minbefte STriebfeber baju uns befannt würbe, ingleic^en alle

„auf biefe wirfenben äußeren 33eran(affungen, man eine« SWen*

„fc^en 35er^a(ten auf bie 3"funft, mit ®en)i^I)eit, fo wie eine

„3J?onb= ober @onnenfinfterni§ augre^nen fönnte."

hieran aber fnüpft er feine Se^re öom 3»fantmenbefte^en bcr

^rei^eit mit ber ^^lot^tüenbigfeit, oermöge ber Unterfi^eibung be«

inteüigibe(n S^arafterS oom empirifrf)en, auf Yoddjt 2tnfi^t, ba

id) mid) gän^Iic^ ju i^r befenne, irf) meiter unten jurüdfornmen

n)crbe. ^ont ^at fie ^mei SOIat öorgetragcn, nämürfi in ber

Sritif ber reinen SScrnunft, (S. 532—554 ber erften, ober @. 560

—582 bcr fünften 5luflage, no^ beutüi^er aber in bcr ^ritif

bcr praftif^en 33ernunft, @. 169—179 bcr oierten Sluflage, ober

(©. 224—231 ber $Rofen!rangif(^en: biefe überaus tief gebadjtcn

«Stellen mu^ Seber lefen, bcr eine grünbüc^e @rfenntni§ öon ber

S3ereinbarfett ber menfd)Iid)eu ^rei^eit mit ber 9fiot^n)enbig!eit ber

^anbtungen erlangen mil. —
33on ben Seiftungen aöer biefer ebcin unb c^rnjürbigcn 33or=

ganger unterf^eibet gegenwärtige Stb^anblnng beS ©egenftanbe«

fid) bis {)ie^er ^auptfäd)Iid) in jmei "ißunften: erfttid) baburc^, bajj

i^, auf Slnteitung ber Preisfrage, bic innere Sa^rne^muug bc^

SBiüen« im ®etbftbelüu§tfet)n, oon ber äußern ftreng gefonbcrt

unb jebe üon beiben für fid) betrad)tet ^abe, lüoburd} bie 3tuf^

bedung ber Oueüe ber auf bie meiften 3J?enfd)en fo untt)iberftcf)=

(id) Wirtenben 2;äufd)ung aüererft möglich geworben; jweitcuö ta--

burd), ba^ id) ben '©itlen im 3wfammen^ange mit bcr gefammtcu

übrigen 9fiatur in ®etrad)t gebogen ^abc, wag deiner üor mir

getl^an, unb woburc^ aöererft ber ©egenftanb mit berjenigen

®rünblid)feit, metf)obifd)en ^infi^t unb ©auj^cit, bcren er fäfjig

ift, abge^anbelt werben fonnte.

3e^t no(^ ein ^aar Sorte über einige ©^riftfteßer, bie

nad) ^ant gefd)rieben ^aben, welche ic^ jebo^ ni^t a(ö meine

Sßorgänger bctrad)te.

SSon bcr foebcn belobten, ^I3c^ft wichtigen ßc^rc ^antö,

über ben inteüigibeln unb empirif^en ß^aratter, l^at eine erläu*

ternbe "ißarap^rafc <S (Delling geliefert, in feiner „Untcrfu(^ung

über bic menfd)ltd)e i^tei^eit", @. 465—471. >Dicfc ^arap^vafe
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Um, bitvd) bie Öcb^aftigfeit i[)xt9 Kolorits, bicucn, 2}?and)em

bic <S>ad)c fa§(i(^ev gu mad)cn, aU bie grünblidje, ober trocfcue

Äantlfc^e 3)arftcl(itng c^ öeriuag. 3n5Unfd)eu bavf id) bcv[c(Ocn

nidjt crun1f)nen, oljiie 3111- (Sljre bcv SBaI}rI)cit unb ^ant^ ju

rügen, ba^ ©dielliiig l)kx, wo er eine ber lüidjtitjftcn nnb Oe=

unmbcvnng^unTrbigftcn, ja, meinet ßvadjtcni^, bie ticfi'innigftc

aller ^antijdjen ßef)ren öorträgt, nid)t bentlt^ auöfprld}t, ha^,

wa& ev jc^t borlegt, bem 3n^alte nad), Tanten angehört, oiet=

nicl)r fid} fo ani?brü(ft, ba^ bie aöermciftcn ?efer, aU iDe(d)en

ber 3nl)a(t bcv iDeitlänftigen nnb [d)unevigen SBerfe bc^ großen

iD?annci? nidjt genau gegcnuiävtig ift, ir)äf)nen nuifjcn, ^ier

©djelling« eigene ©cbanfen jn Icjen. SJie feljv Ijierin ber

<5r[o(g ber 2lb[id)t ent|pvod)en ^ot, iniü id) nnr burd) einen

33elcg an? oielen geigen. 9Jod) heutigen StagcS fagt ein inngcr

*iH-ofeffor ber ^^i(o[opI)ic in ^olte, ^v. ßrbniann, in feinem

53ud}c oon 1837, betitelt „Öetb unb ®eete", ®. 101: „wenn

^,and) SeiOni^, ärjnüd) nne ©djetling in feiner Slbljanblnng über

„bie i^rci^eit, bie ©eete oov aüer ^dt fid) beftimmen (ä^t" n.
f.

lu,

©djeUing ftcljt alfo Ijier ju £ant in ber gliidtid)cn Sage bc^

^Imerigo gnm ^'otnnibni?: mit feinem Spanien n>irb bie frcmbc

^ntbecfung gcftempcU. (Sv ()at e§ aber and) feiner ßfug^cit

unb nid)t bem 2i\\a\\ gn bauten. üDcnn er I)cbt, ®. 4(35, an:

„Ucberljaupt ^at erft bcv Sbcali^mnö bie Ccf)rc Don bev gvci-

„^eit in ba^jenige @ebiet evf}oben" u. f. \v., unb nun folgen un-

mittelbav bie ^'antifdjcn ©ebanfen. SKfo ftatt ^iev, bev 9?ebli(^=

feit gemö^, gn fagcu Haut, fogt er f(ügfid) ber Öbeali^mu^^:

unter biefem öielbentigen 5tu0brud mirb jebod) f)icr 3eber i5"id)te'ö,

n\\b ©djellingö cvfte, ^^id)tianifd)e '»|3()i(ofop()ic ücrftetjcn, nid}t

ober Hantg £ef)re; ba biefer gegen bie Benennung Sbeatiö^

um« für feine ^()iiofopI)te ^.u'oteftivt (3. 53. ^vofcgoniena, (S. 51,

nnb ©. 155, öiofcnfv.), nnb fogar feiner 3Uieiten ?üiflage bev Hritif

bev reinen S3evnuuft, <B. 274, eine „Sibevlegung beö 3bca(i3mu«"

eingefügt ^atte. 2luf ber folgenben ®eitc cnnätjut nun ©cl)el*

ling fe^r ftüglid), in einer beiläufigen ^l)vafe, ben „Hantifdjen

33cgriff", um uämlid) 5)ie gu befc^und)tigen, lueldje fc^on njiffcn,

ba§ e« Hantifdjer D'icidjtlium ift, ben mau I)ier fo pompl)aft alö

eigene SBaave ane!vamt. ÜDann aber luivb nod) gar @. 472,

aller Saljv^eit unb ©evedjtigfeit jum 2:vo|j, gefagt, Jlant Ijättc

<Bd)open\}aüex, (£d;rifte:t j. 9tfltmpt)iIofo|)^te u. 5. (Stjif. ]M



84 %xdYit te? Siöenv^.

fid) nid)t ju bcrjenigen Slnfidjt in bei* 3^[)covie evfjobcit, n. f. m.;

njä^renb au§ beu beibcn oben öou mir ^um 9lnrf)(c[cu empfoI)fc-

ncn, unftevblicf)eu ©tetteii ^antö 3eber beutlirf) fc^cu faiin, bog

gerabe biefc Stnfidjt i^m allein urfprüngti^ angeljört, tve(d)c o^ne

i^n nod) tonfcnb foldje ^öpfe, wie bie |)evrcn S'idjte nnb@c^c(*

(ing nimmermef)r jn faffen fäljig geiue[en waxcn. !Da td) I)icr

oon bcv ^{btjanblnng ©^etUnge jn fpred)en f)atte, bnvfte id)

über bicfcn '!pnnft itic^t fdjlDcigen, fonbern ^abe nnr meine 'ij5f(id)t

erfüllt gegen iencn großen Seljrer ber a)kn[d)[)eit, ber ganj allein

neben ©oetlje ber gered)te «Stolj ber ÜDeutfd)en ^)ktion ift, inbcni

\d) lunS umüiberfprcdjlid) i^m allein angel)ört i^m öinbicire; —
jnnml in einer ^dt, üon ber gan^ eigentlid) ©oet^c'S SGÖort

gilt: „baö Änabenoolf ift .^crr ber 33al)n". — UebrigenS ^at

@d) eil ing, in ber [clben 5lbl)anblnng, ebenfo wenig Slnftanb

genommen, bie ©ebanfcn, ia, bie 2Borte 3afob 39öl)mc'ö fic^

3njneigncn, ol)ne [eine Qnclle jn öerrotf)cn.

SlnBcr biefer ^arapljrafc ^ontifc^er ©ebanfen entljalten jene

„Vlnter|nd)nngen über tic ^rei^eit" nidjtö, \va§ biencn fönntc,

nn« nene ober grünblid)e SInfflärungcn über biefelbe ^u »er*

[d)affen. ®ic6 fünbigt [ic^ anc^ fd)on gleich Slnfang« burd) bie

"©efinition an: bie ^^reiljcit fei „ein 93ermögen beö ®uten unb

iööfen". gür ben ^otcd)i§mng mag eine foldje Definition taug*

lid) fetjn: in ber ^(jilofop^ie aber ift bamit nic^tö gcfagt unb

folglidj and) nid)t§ anzufangen. !Dcnn ®utc6 unb ^öfe« finb

weit baöon entfernt, einfädle begriffe (notiones simplices) 5U

feJjn, bie, an fid) felbft flar, feiner Srflärnng, geftftcllung unb

59egrünbnng bebürften. Ucber^aupt l^anbelt nur ein Heiner X^cil

jener 31bl)anblung üon ber S'^-eil)eit: il)r |)auptin^alt ift üielmcljr

ein anöfü^rli^er Sertd)t über einen ®ott, mit meinem ber |)err

33crfaffcr intime 33efanntfdjaft öerröt^, ha er un« fogar beffen

(yutftcl)ung befd)reibt; nur ift ju bebanern, ha^ er mit feinem

Sorte ertt»äl)nt, wie er bcnn gu biefcr 53efanntfc^aft gefommeu

fei. '3^tn Slnfaug ber 51b^aubluug madjt ein @ewebe oon @o-
pl)i^men, bereu @eid)tigfcit 3eber erfenucn wirb, ber fi(^ burd;

iie Drciftigfeit bcö STonö nid^t einfd)üd)tern läfit.

(Seitbcm unb in %o\Qt biefeS unb äl)nlic^er (Srgeugniffc ift

nun in ber 3)cutf^en ^^ilofop^ic an bie ©teile bcutlid^er ^t-

griffe unb reblidjcn gorf^ens „intelleftuale 5lnfd)auung" unb
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„absolutes X)eufcn" getreten: 3niponivcn, 33crbufeen, ÜK^ftifiihcn,

bem Se[cr burd) allerlei ^unftgriffc @niib in bic klugen [treuen,

ift bie 3)?et^obe geworben, nnb bnrdjgängig leitet ftatt bcr (5in*

firf)t bie ?lbfid)t ben 33ortrag. !iDurd) n)eld)eg 5l(Ic6 benn bic

'1[?I}i(ofopf)ic, inenn man [ie nod) fo nennen luitt, mc^r nnb me^r

unb immer tiefer ^at finfen muffen, biö fie jule^t bic ticfftc Stnfc

ber örniebrigung erreid)tc in ber 9)^inifter=^rcatnr i^Jeget: bic*

fer, um bic bur^ £ant errungene i^rcifjcit bcö T^enfen^ mieber

ju crfticfen, mad)tc nunmehr bic ^^ilofopljie, bic Xodjtcr bcr

^J3crnunft unb fünftige 33?utter ber 2^al)r^cit, jum sBcrf^eng bcr

Staatsjmerfe, beö DbffurontiSmuö unb protcftantif^en ^cfuitio--

niu«: um ober bic ©djmad) ju üerf)ütten unb jugteic^ bie gröfet-

mög(id)ftc 3Serbnmmnng ber ^öpfe ^crbeijnfü^rcn, 30g er tm
X/ccfmantet be§ ^o^Iften SBortframS unb t)tii unfinnigftcn @aüt*

mat^iaS, bcr jcmol«, wenigften« anfecr bcm XoU^aufc, gehört

luorbcn, barüber.

3n (gngtanb unb ^^ranfrcid) fte()t bie '>ßf)i(ofopt)ic, im ®an*

5CU genommen, faft no^ \>a, wo Socfe unb SonbiKac fie gc*

laffcn ^aben. SDJoinc bc iSiran, Don feinem Herausgeber,

Ä^rn. (ionfiu, le premier metaphysicien Fran^ais de mon
tems genannt, ift, in feinen 1834 erft^ienenen Nouvelles consi-

derations du physique et moral, ein fanatifc^cr ©ctcnncr beS

liberi arbitrii indifferentiae, unb nimmt eS aU eine @ac^e, bic

fclbft ücrftc^t. )R\d}t anber« machen c8

keren, p^itofop^if^cn Sfribenten: ha&

lifferentiae, unter bem ^}?ameu „fittlic^e

luSgemac^tc @ad)c bei i^nen auf, gcrabc

befü^rten großen SO?änner nie bagcnjcfen

c grei^eit beS Sillcng für unmittelbar

[eben unb baburc^ fo unerfc^ütterlicf) fcft^

jnte bagcgcn nidjtö 2(nbcreS, als @op^is=

:ie erhabene 3u0erfid)t cntfpringt bto^

Igar nic^t wiffcn, was grei^eit beS Sil»

Inbcrn, in if)rer Unfd)ulb, niri)ts 5InbereS

]ie in unfcrm jnycitcn ^Ibidjnltt ana(t}firtc

|übcr bic (4)liebev beS l'cibes, an u)cld)er

luftiger 2)2cnfd) gcjWeifelt {)at unb bereu

idj fanu tf)nn luac id) wiü" ift. 2)ieS

1«*
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ntcl)iicn fic ganj el)v(irf), [et bic t^-vei()eit beö Sillenö, iiub pod)en

barauf, baji fie über allen 3^^cifel ergaben ift. (Sö ift eben bcr

«gtanb bei* Unfrf)ulb, in H3eld)en, wadj fo öteleii großen 3?ovgän=

gern, bie ipegclfdje ^tjttofop^ie ben bcut[d)en bcnfcnbcn ©ei[i

jurüdoevfe^t tjat ßenten biefe^ (Sdjfngeö fönnte man frciUdj

3nvnfen :

„@eib t^r nid^t toie bic SBeifcer, bie Deftäubig

,,3urü(f nur fommeu auf i^r erfleS SBort,

„SSenn man SBernunft gef^roc^cn punbentang?"

Sebo^ mögen, bei üJJanc^cn unter i^nen, bie oben angebeuteten

t^eotogifd)en SOJotiüe im @ti(ten ttirffam fel;n.

Unb bann lieber bic mcbiciniid)cn, jooIogi[d)en, t)iftorifd}en,

potitifd)en unb beüetriftifdjen ©c^riftftcltev unferev ^^age, wie

äu§erft gern ergreifen fie jebe ©etcgcn^eit, um bie „greil)eit beö

iDicnfd)en", bic „fitttic^e greitjcit" ju cnuäfjnen! «Sie bünfen

fid) etvoaß bamit. luf eine ßr!(ärung berfelbeu (äffen fie fid)

freitid) nid)t ein: aber roenn man fie ejaminiren bürfte, würbe

man finben, ba^ fie babei entweber gar nid)tö, ober aber unfer

atteS, cl)xüä}t^, njoIjIbefannteS liberum arbitrium iudifferentiae

benfen, in fo öornel^me 9?ebenöarten fie e§ aud^ Heiben möd)ten,

alfo einen Segriff, üon beffen Unftattfjaftigfeit ben großen ^aii--

fen in überzeugen, wo'iji nimmer gelingen wirb, üon wetdiem

jebod) Oete^rte fi(^ pten foKten, mit fo üict Unfd)ulb ju reben.

©aljer eben giebt eö aud) einige S3er3agte unter i^nen, wetdjc

fel)r beinftigenb finb, inbem fie nidjt mel^r fid) unterftef)en, öon

bcr ^5'^-cifjcit be§ SBitten« ju rebcn, fonbern, um eö fein gu

niad)en, ftatt beffen fagen „gretljcit bcö ®eifte6" unb bamit

burd)äu[d}teid)en t)offen. SBaö fie fi^ babei benfen, wei§ id)

glüdtidjcrweife bem mid) fragenb anfel^enben Öefer anzugeben:

3f?id)t§, rein gar nid)tö, — aU ba^ e6 eben, nac^ guter beut'

fd)er 5trt unb IJunft, ein unentfd)iebener, ja eigentlid) nid)tS»

fagenbcr 3lni3bru(J ift, wcldjer einen, i^rer Seer^eit unb ^eig^eit

erwünfd)ten §interl)a(t gewäl)rt, gum @ntwifd)en. üDaS iffiort

„®eift", eigcntüi^ ein tropifd^er Stuöbrud, be^ei^net überall bie

intetleftnctlen 5ä(}ig!eitcn, im ©egenfa^ bcö SBiüenS: biefc

ober foücn in itjrem Sßirfen burd^au« m<i)t frei fe^n, fonbern

fid) 3nnäd)ft bcu Siegeln ber Sogif, fobann aber bem jebegmaligen
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Objcft it)vc« ßrfennenö anpaffcn, fügen unb untertücrfcn, barnit

fie rein, b. ^. objeftiD auffaffcn, unb cö nie Ijeißc stat pro

ratione voluntas. Ucberf)aupt ift biefer „©cift", bcr in ie^igev

bcutjc^cr Sittcratur fic^ überaü herumtreibt, ein burc^auS ocrbäc^*

tiger ©efede, ben nmu ba^er, tt)o er fic^ betreffen täßt, nad) fei*

ncm ^a§ fragen foü. '5^er mit ^yeig^eit üerbunbenen ®ebanfen=

ormut^ al^ Wla^U ju bieuen, ift fein {)öufigftc8 ©emerbe. Uebri==

gen« ift ta^ 3öort ®eift bcfanntüd) mit bem Sorte ®a8 uer*

wanbt, iDel^eö, au8 bem 5lrabif(^en unb ber 5U(^imie ftammenb,

"Dunft ober öuft bebeutet, eben wie auä) spiritus, Tive'jfxa, ani-

mus, Dermanbt mit avstxoc.

:©efagtermaa§eu alfo ftetjt e« ^inficf)tüct) unfer« S^^emaS, in

ber pl)i(ofopI)ifc^en unb in ber meitern geleljrten 23e(t, nacf) ?lüem,

wa§ bie angeführten großen ®eifter barüber gelehrt ^abcn; woran

fid) abermatg beftätigt, ba^ nic^t allein bie 9Jatur, ju aüen ^tU

ten, nur ^bc^ft wenige wirfüc^e I)cnfcr, aU feltene 2tu6nal)men,

{ierüorgebrarf)t ^at; fonbern biefe Senigcn fetbft ftet« au^ nur

für fe^r Senige bageircfen finb. ^o^er eben beljaupten Sat)n

unb 3rrtl)um forttt)äf)renb bie ^lerrf^aft. —
öei einem moratifdien ©egenftanbe ift auc^ baö 3^"9"iÖ ^cr

großen "Dichter üon ©emidjt. Sie reben nid)t nad) fl)ftematifc^er

Unterfud)ung, aber i^rem J^tefbücf liegt bie menfd)üd)e ^D^atur

offen: ba^er treffen i{)rc Stußfagcn unmittelbar bie ^iöa^r^eit. —
3m @^a!efpcare, Measure for measure, A. 2, Sc. 2,

bittet Sfabella ben 9?eid)«oerit)cfcr 5lnge(o um ®nabe für i^ren

jum ütobc Derurt^eiÜen ©ruber:

Angelo. I will not do *it.

Isah. But can you if you would?

Ang. Look, what I wiU not, that I cannot do*).

3n Twelfth night, A. 1, ^ei^t eS:

Fate show thy force, ourselves we do not owe,

What is decree'd must be, and be this so**).

*) 'Ängelo. ^ä) wiÜ eS nic^t t^un.

3fabcHa. Sber fönntet 3^r'8, »enn 3^t »offtet?

Slngelo. @e^t, »was ic^ nic^t toill, bo8 fann ic^ ni($t.

•*) 3efet faunp bu betne SOtad^t, o ©d^tdfal, geigen:

Sa« ievu fott muß gefc^e^n, unb Seiner ifl fein eigen.
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Slit^ Salt er @cott, biefcv groj^e Remter uub SO^ater bc3

menfc^Ii(i)eit f)cv3cn« unb feiner gcl^eimften Biegungen, Ijot jene

tief (iegenbe SBa^r^eit rein ju STage geförbert, in feinem St. Ro-

nans Well, Vol. 3, chap. 6. (Sr fteüt eine ftevbcnbe renige

©ünberin bar, bie auf bem (Sterbebette i^r geängfteteö ©eiuiffen

burrf) ©eftönbniffe ju ertct(i)tern fud)t, uub mitten unter biefeu

Iä§t er fie fagen:

Go, and leave me to my fate; I am tlie most de-

testable wretch, that ever liv'd, — detestable to myself,

worst of all; because even in iny penitence there is a secret

whisper that teils me, that were I as I have been, I would

again act over all the wickedness I have done, and much
worse. Oh! for Heavens assistance, to criish the wicked

thought!*)

@inenS3eIcg gu bicfer bi^terifdjen ^^arfteüuug liefert fotgenbc

iljr paraßele St^atfaiJie, toetdje gugteid) bie Seigre üon ber tou=

ftau^ beg e^arafter« auf ba^ ©tärfefte beftätigt. ©ie ift, 1845,

au^ ber fran^öfifi^eu ^^^^""O ^^ Presse in bie Times, öom
2. Suü 1845, übergegangen, woraus it^ fic überfe^e. !Dic Ueber*

fc^rift lautet: 23?ititärifd)e Einrichtung ju Dran. „?lm 24. 9}?är3

war ber ©panier 5lgui(ar, alias ©omej, jum ÜTobe ücrurt^eitt

werben. 2tm Slage öor ber .Einrichtung fagte er, im ©efpräcl) mit

feinem ^er!ermcifter: 3d) bin nid)t fo f^utbig, wie man mid}

bargefteüt Ijat: id) bin augcHagt, 30 3Jiorbt|aten begangen ju

Ijaben; wö^renb id) bot^ nur 26 begangen ^abe. 93on ^inb^eit

auf burftete id) mä) ^(ut: als ic^ 1% 3a^r a(t war, erftad)

id) ein lliub.. 3d) t)aht eine fd)Wjingere i^^au gemorbet, unb in

fpäterer 3eit einen ®)3anifd)en Offizier, in t^olge woöon id) mid)

geni)t^igt fa^, au§ ©panien ju entfliegen. Qä) Pc^tete nad)

i^ranfreid), wofelbft id) gwei 35erbrcd)en begangen tjabc, el^c id)

in bie grembentegion trat. Unter alten meinen 33erbrecf)en bereue

*) ,,®e^t unb üBevIaßt mtd^ meinem ©c^idfale. 3c^ bin baö eknbcftc

unb oBfdjeuItc^fle ©ef^ijpf, ba3 je gelebt l^at, — mir feI6er am abfd;euU(^»

ften. 2)enn mitten in meiner Steue flüftert elhjaö mir l^etmlic^ in, baß,

nsenn xdf ivicber märe, lutc id; gelüejen bin, id) alle ©c^tec^ttgfeiten , bie

id; begangen i^abe, abcrmafö beger;en würbe, ja nod; fc^Iimmere bajn. O,

um bee Zimmers SSeiftanb, ben nic^t«n)ilrbtgen ©ebanfen su crflidfen."
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icl) am ineiften 50^9^»^^^: 3m 3Ql)r 1841 na\)m idj, an bev ®pi^c

iiicincv Kompagnie, einen bcpntirtcn ®eneraf*Sommif[air, ber

von einem (gevijcanten, einem Korporal unb 7 SJ^ann e^fortirt

mar, gefangen: i^ üe§ fie aflc enttjonpten. ©er 2'ob biefer

?cnte laftet fdjiuer anf mir: iä) [e^e fie in meinen üTränmcn, unb

morgen werbe id) fie erblicfen in ben mid) gu erfd)ie^en beorberten

©olbaten. 9Zid)t§befton)enigcr würbe id), wenn iä) meine
<3rei^eit wicber erhielte, noc^ 2lnbere morben."

Sind) folgcnbe ®tc(Ie in ®oetf)c'« 3p^igcnia (21. 4, ©c. 2)

flefjövt ^ic^er:

5lr!aö: ©enn bu l^aft ni^t ber ÜTrene 9iat^ geachtet.

Sp^igenia. 2öaö i^ oermodjte, ^ab' id) gern get^an.

5lrfa6. ?iod} änberft bu beu (Sinn jur regten 3^it.

Sp^igenia. 3)aö fte^t nun cinniaf nidjt in unfrcr

ir>?ad)t.

5(nd) eine berüfjmtc «Stcöc in @d)itler« ^allenftein fpri^t

unfcre ©runbwa^rl^eit au«:

,,2)e« 2)2eitf($en Saaten unb Oebanfcn, »ißt!

@inb ni(^t tt?ie iWeercS bltnb bctcegte SSetten.

2)le inirrc SBelt, fein 2Jiifrofo3mu8 , ifl

3)er tiefe ©c^ad^t, au§ bem fie eh)ig quetten.

©ie ftnb notl^wenbtg, toie beö S3anme8 f^'^u^t,

@ie !ann ber 3ufoö gaufelnb nid^t toerhjanbelju

§ab' it^ beS iKenfc^en Äern etji uuterfud^t,

00 loeiß ic^ aud^ fein SBoßeu nnb fein ^anbetn."
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V.

^ä)ix\^ unb i)öi)m ^ufidjt

'äiU jene foiuoljl poetijdien, aU pljifofo^Ijifdjcn, ofovvcic^eu

53or9änger in bcr oon mir ocrfod)teneu Satjvljcit ijahc \d) Ijkx

gern in (Srinnentng gebrndjt. 3fn3tin|d)cn [iub nidjt 2lutovitätcn,

foiibevu ©rünbe bic SßJaffe beS 'i]3I)t(oiopt)en ; ba^er i^ nur mit

bicfcii meine @ad)e gefütjrt I)abe, unb bod) I)offe, if)r eine foldje

(Soiben] gegeben ju ^abcn, ba^ xd} jet^t n)ol)t bered)tigt bin, bie

Folgerung a non posse ad non esse jn sicijen; iüoburd) bie

oben, bei Unterfnd)nng bcö @e(b[tbeuni^tfel)n8, bircft nnb tf^ot-

fädjlid), folglid) a posteriori begrünbete 33erneinnng ber öon bcr

ti)nignd)en ©ocietät anfgefteßteu i^xa^t je^jt and) mittelbar unb

a priori bcgrünbet ift: inbem wag überf)anpt nic^t oovfjanben

ift, and) nid)t im (Sclbfibewn^tfe^n T:ata ()abcn fann, an§ bencn

^« fid) belüei[en licpc.

Senn nun aud) bie I)ier oerfod)tene 2öa^rl)eit ^u bencn gc'

f)i5ren mag, wtidjc ben üorgefaptcn SD^einungcn ber tnr3[id)tigcii

1Ö?en9e entgegen, ja, bcm (5d)n)ad)cn unb Uniuiffenben anftö^ig

icl)n fönncn; [o l)at mid) bieg nid)t abgalten biirfcn, [tc o^nc

Umfd)tvcife nnb oI)ne 9^iicff)a(t barjnfegen: ange|el)en, baß id) ^icr

ni(^t 3um 33o(te, fonbevn ^n einer er(end)teten ?lfabemic rcbe,

lüel^c i()ve fcl)r 5eitgemäj5e i^rage nid)t anfgcftcllt f)at ^nr iöe-

fcftignng bcö ^ornrt()ci(g, [onberu jnr @I)re bcr Sa^r^eit. —
Ueberbic« wirb bcr rcblic{)e 2ßa^rf)eit^forid)er, [o lange eö fiel)

uod) barnm ()anbelt, eine 2Ba^r()eit fcft^nftellen unb jn beglaubigen.
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ftct^ cjaii] Qlfcin auf i^ve®viinbe unb nid)t auf if)vc i^ofgeu fcfjeii, a(5

IÜ03U bte^eit bann fetjn wirb, luanu fie felbft feftftefjt. Unbefüuuufvt

um bic So^Qf"/ flüciu bic ©viiubc prüfen uub ni(f)t evft fragen, ob

eine erfauute Sa^rf)elt aud) mit bem ©tjftcm nuferer übrigen lieber*

Beugungen in ßiuffaug ftcljc ober uid)t, — bieiS ift e^, tuaö fd)ou

>lant cmpficijlt, beffen 3Bortc id) I)ier 5n njieberf)o(eu niid) nid)t

entbrc^eu fann: „^ieS beftärft bie fd)on öon ?lubcrn erfanute

„uub gepriefeue 93?a^-ime, in jcber wiffcufdjaftlidjcn Uuterfuc^uug

„mit atler mbglidjen ©enauigfeit unb Offeu[)eit feinen ®ang nu-

„geftört fort^ufe^^cn, of)ue fi(^ an baö jn fcf)ren, moiriber fie

„außer i()rem %dbt ctnjau oerfloßcn niödjte, foubern fie für fid)

„allein, fo oiet man fann, wa^r nnb Doüftänbig ju ooüfüt)vcu.

„Oefterc iöeobad)tnug Ijat mi^ überzeugt, ba§, wenn man btefc^

„®cfd)äft 3U Snbe gcbradit f)at, "üa^, inaö in ber Raffte beffel*

„ben, in Sctrac^t anberer ?el)rcn auperrjafb, mir biöiueilen fel)r

„bebenfüd) fdjicn, wenn id) bicfe 39ebenf(id)feit nur fo lange a\i^

„ben ^ugen (ie§ unb bfojj auf mein ©efdjaft 5lc^t [)atte, bis ci?

„öottenbet fei, eub(id) auf unerwartete Seife mit bemjeuigen ooIU

„fommen iufammenftiunnte, lüaö fid) of)ue bie minbefte 9?üdfid)t

„auf jene Se[)ren, oI)ue ^arteilidifeit unb 3SorIiebe für biefelben,

„oon fetbft gefuubcu ^attc. (Sd)riftftencr würben fic^ mand)c

„3rrtpmcr, maud)e oertoreuc 23?ü^e (weil fie auf 53(enbirevt

„gefteUt war) crfparen, wenn fie fid) nur entfd)(ie^en föunten,

„mit etwas mel)r 'Offenf)eit ^n 5Bcrfe jn ger)cu/' (£ritif ber

pra!ti|d)cn 33crnuuft, ®. 190 ber oierten Stuflage, ober ®. 239

ber 9Jofeufran5ifd)eu.)

Unfere metap[)l)fifd)en ^enntniffc nberl)anpt finb bod) \Dol)i

wod} himmelweit baüon entfernt, eine fo(d)e ®ewip()cit 3U ^abeu,

ba§ mau irgenb eine grünblid) erwiefene iö3af)rl)cit barum öer^

werfen folttc, weit it)re t^otgen nii^t 5U jenen paffen. 3SietmeI)r

ift jebe errungene unb feftgeftelttc 35}at)rt)eit ein eroberter Zife'd

be« ©ebicts ber "Probleme bcS 3Biffenö überhaupt unb ein fcfter

^]5nuft, bie :pebet anzulegen, wcld)c anbere Caften bewegen wer*

ben, ia, oon weti^em ou8 man fid), in günftigen i^äUen, mit

einem 3D?ate jn einer t)ö()ern 5tnfid)t beö ©an^en, ats man biö*

^cr gehabt, emporfd)Wingt. 5}enn bie 33erfcttuug ber 5Baf)r[)eiten

ift in febem ©ebiete beS Siffenö fo gro§, bo^ wer fid) in ben

gonj fid)ern 33cfi(j einer einjigen gefegt ^at, oticnfatt« ^offen barf.
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öon ^a nua bn3 ©anjc ju erobern. Sic bei einer fcl)iuierigcn

afgebraifdjen 2lufgabe eine einzige pofitiö gegebene ®rö§e üon

unfd)ä^barem Sßcrt^ ift, weil fie bic Söfung ntögli^ mQd)t; fo

ift, in bcr fd)n)ierigften offer inen[d^nrf)cn 5lufgaben, ti)etd)c« bie

9Wetop^l)fif ift, bie fid)erc, a priori nnb a posteriori beiüiefene

Grfenntni^ ber ftrengcu 9]ot^menbig!eit, mit ber aus gegebenem

G^aroftcr unb gegebenen SWotioen bie Staaten erfolgen, ein fol*

rfjcg nnfdjä^bare« ®atnm, oon loetdjem ganj otfein an^getjenb

man jur Söfnug ber gefammten 2Infgabe gefangen !ann. 33al)er

muß Slffe«, \m§ nirf)t eine feftc, lüiffenfdjaftlic^e Segtanbignng

anfjnweifen I)at, einer foI(^en woljibegrünbeten 2Baf)r^eit, wo eö

iljr im SBcge fte^t, meieren, nid)t aber biefe jenem; unb teineS-

megö barf fie fid) jn 5Idommobationcn nnb ^ef(^rän!nngen oer*

ftc^en, um fid) mit nnbewiefenen nnb üic(Iei(^t irrigen ©c^anp«

langen in ©inftang jn feigen.

91o^ eine aftgemeine S3emer!ung fei mir r}ier ertaubt, ©in

Diücfbticf auf nnfer D^efuttat giebt gu ber •33etra(^tnng Slnta^, ba§

in ^infi(^t ber ^inei Probleme, iüetd)c fdjon im öorigen Stbfdjnitt

aU bie tiefften ber ^fjifofop^ie ber Sf^eueren, (jingegen ben SlUen

nid)t beutn^ bewnjjt, be^eidjnet würben, — nämtid) ta^ Problem

Hon ber SiUen^frei^eit unb ba6 nom 33erf)ä(tni§ gwif^en Sbealem

nnb 9?ea(em, — ber gcfunbc, aber roI)C S^erftanb nid)t nur in*

fompetent ift; fonbern fogar einen entfd)iebenen natürli^en ^ang

3um 3rrt^um Ijat, oon meldjem ifjn jnrüd^ubringen, eö einer

fd}on weit gcbiel)enen ^f)i(ofopI}ic bebarf. d^ ift iljm nämlid)

wirftid) natürlich, f)infid)tn^ auf ba§ (grfennen Dict jn oiet

bcm Objeft bei3nmeffeu; bal)er eö Sode'« nnb ^antö bc*

burfte, um jn geigen, Wie fe^r oic( baoon aii^ bem ©ubjeft

cntfpringt. ^iufid)tnd) auf ba8 Sotten t)ingegen l^at er um^

gcfet)rt ben ipang, üiet gu wenig bcm Objeft unb üiet gn oiet

bcm ©ubjett bcijntegen, inbem er baffclbe gang unb gar üon

biefem ani?gct)cn tä^t, ot^ne ben im Objeft getcgencn ^attor, bie

2)?otiDe, gehörig in Stnfd)tag gu bringen, wctdje eigenttict) bic

gange inbiöibuetle 33cfd)affenljcit bcr ^anbtungen beflimmen, rv'dly

rcnb nur i^r 3t((gemeine8 unb Scfcnttidje«, uämtid) i^r morati*

fd)er ®rnnb(^ara!ter, Dom ©nbjeft an^ge^t. ©ine fotdje bem

5l)crftanbe uatürtid)e 3Sertc()rtf)eit in fpctntatioen i^orfdjungen barf
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Ulli? jcbocf) nid)t irunbern; ba er iiriprüngli^ affciit ju ^ra!ti]'cf)en

unb fcinc^ireg« 3U fpefiilotioen ^i^fcff" bcftinimt tft.
—

5ß}eiin nnr nun, in i^otge un[crer bi^Fjcrigen S^orfteßung, oöe

^vci^cit be§ uicn)d)ndjen §anbcln« ööüig aufgehoben unb boffclbe

a(i3 burd}iüeg bcr ftrcngfteu ^Jottjincnblgfcit unterivorfen evfanut

I}abcn; fo finb triv eben baburd) auf ben 'ißunit gefiU)rt, auf

ire(d)eni lüir bic ttial^rc inoratifd)c grct^eit, irield)e ^öf)ercr

5(i't ift, Werben begreifen föimen.

(5« giebt nämtid) noc^ eine 2^f)atfad)c bcS S3cn)u§t[c^usi,

üon ireld)er id) biöfjer, um ben ©eng ber Unterfudjuug nid)t ju

ftören, gän3{id) obgefe^en ^abe. 3)iefc ift ta§ oößig beutüd^e

unb fidjerc ®efüf)( bcr 93erantlüortIi(^teit für !Da§ \im§ w'ix

t^un, ber 3w^"C'^i^un9^fä^ig!eit für unfere ^onbtungen, be--

ru^enb auf ber unerf^üttcrli^cn ®etüi§^eit, baß irir felbft bie

Sr^äter unfercr ST^aten finb. S3criuöge biefe« Seiüu^tfelju^

fonimt eg deinem, anä) bem nii^t, ber üon ber im Siö^erigcn

bargetcgteu Slot^roenbigfeit, mit melt^er unfere ^anbfungen cin==

treten, oöüig überzeugt ift, jemalö in ben (ginn, fii^ für ein

53erge^en burd^ biefc i^ot^tüenbigfeit ju entfc^ulbigen unb bic

@^u(b oon fi^ auf bie 9}?otiöe gu irülgen, ba ja bei boren Gin*

tritt bie S:^at unanebleib(id) mar. !J:cnn er fic^t fefjr wolji ein,

lia^ biefc SfJotfjmenbigfeit eine fubjeftiüe ©ebiugung Ijat, unb

boB {)ier objective, b. ^. unter ben tiorfjanbcnen Umftänben,

alfo unter ber ßinmirfung ber 3J?otit>e, bie iijn bcftimmt ^aben,

bo^ eine gan^ anberc ^anblung, ja, bic ber feinigen gerabc

entgegengefe^te, feljr mo^f mi)glid) mor unb l^ättc gefd)c^en fönnen,

luenn nur (Sr ein Slnberer gemefen märe: f)ieran allein f)at

c^ gelegen. 3^m, meil er biefer unb !cin 3lnberer ift, meil er

einen folc^en unb folgen ßljarafter ^at, mar freiließ feine anberc

iOanblung mijglid); aber an fic^ felbft, alfo objective, mar fie

mbglid). !Die SScrantmortlidifeit, beren er fi(^ bcmnj^t ift,

trifft ba^cr blo§ gunädift unb oftenfibel bic 2:i)at, im ©runbc

aber feinen ßljarafter: für biefen füljlt er fid} oerantmortli^.

Unb für biefen machen ilju aud) bie 5lnbern öerantmortlid), in=

bem il)r Urtl)eil fogleic^ bie 3:l)at oerlä^t, um bie (gigcnfc^aftcn

be« Atl)äter8 feftjuftellen : „er ift ein fd)led)ter SDZcnfd), ein ©öfc*

mid)t", — ober „er ift ein (Spi|jbube" — ober „er ift eine

Keine, falfd)e, nicberträd)tige ®cclc'% — fo lautet iljr Urtljcif,
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mib auf feinen Gfjarafter (aufen i^ve 3Soilüürfc 3urn(i. 5)ie

Zt)at, ncbft bem 3}2otiü, tommt babei bto| üU 3^"9"iB öon beiu

S^arofter beö 2^1)äterS in 33etrarf)t, gilt aber otö fidjereS @Qntp-

tom beffetbcn, irobur^ er nniuiberrnfüi^ nnb auf immer feft9c=

fteüt ift. Ueberauö ridjtig fagt ba^er ^IriftoteteS : 'E^xtofXLaCop.sv

Tpa^avTa«;' ra S'sp'yöc ar^\i.sloi. xii<i e^so^ iavi, srcst s7rai,voi[j.£v av

naX
i).-}]

TcsTcpayoTa, si Tcia-ceuoijxev etvai toioutov, — Rhetorica,

I, 9. (Encomio celebraraus eos, qui egerunt: opera autem

signa habitus sunt; quoniam laudaremus etiam qui non egis-

set, si crederemus esse talem.) 5l(fo ni(^t auf bic üorüber*

getjenbe ST^at, fonbern auf bie bteibenben (5igenf(^aftcn beS X^ä'-

tcr«, b. l). be« ß^arotterg, au« iüelrf)em fie t)erDorgegangen,

n^irft fiel) ber ^a§, bcr 5lbfd)eu unb bie 3?eradjtung. !Da^cr

finb in aüen ©pradien bie (5pitf)eta moratifrf)cr (S(^Ied)tigteit, bie

®d)impfnamcu, tüe(d)e fie bejeidjnen, oietme^r 'ipräbitate be8

ID^enfdjen als ber ^anbfungen. !©em (5§araftcr ttierben fie

angef)ängt: benn biefer ^at bie ®d)u(b ju tragen, bereu er auf

2tn(a§ ber Zl)atm blo^ überführt worbcn.

T)a, wo bic @d)ulb tiegt, mu^ and; bie SSeranttDort--

(trf)feit Hegen: unb bo biefe iiaQ aüeinige Saturn ift, weldjeö

auf moratifc^e ^^^eifjeit ju fd)üe^en bered)tigt; fo niu§ aud) bie

greit)eit ebenbafetbft liegen, atfo im (SI)arafter be^ 2)?enfd)eu;

um fo meljr, a(8 wir unö f)inläng(ic^ überzeugt ^abcn, ba§ ftc

unmittelbor in ben ein3e(nen ^anbluugeu nid^t anjutreffen ift,

ai^ wetdjc, unter 33orau«fe^ung be« Sljaratter«, ftreng neceffitirt

eintreten. ÜDcr Sfjarafter aber ift, wie im britten Slbfc^nitt ge*

3eigt iDorben, angeboren unb unöeränbcriid;.

3)ie ^rei^eit in bicfem @inn atfo, bem alleinigen, ^u tuet*

f^em bie !Dato üortiegeu, luoflen wir je^t nod) etwaö nä^er be-

tradjten, um, nad)bem wir fie auö einer 2:i)atfad)e be« ®ewu^t=

fe^n« erfdjloffcn unb i^reu Ort gefunben t)abcn, fie aud), fo weit

c8 mögüd) fel;n uibd)te, pf)iIofopI)ifc^ ju begreifen.

3m britten 5tbfd)uitte ^atte fid) ergeben, tia^ jebe ^anblung

eine« ü)?enfd)en bag ^robuft jweier i$a!toren fei: feineß S^ara!^

tcrS mit bem 3)?otiD. !5)ic8 bebeutet feineöwegö, ba^ fie ein

SD^itttereS, g(eid)fam ein ^ompromi^ jwifdjcn bem aJ?otio unb

bem S^ara!ter fei; fonbern fie tt)Ut beiben öoUeö ©enüge, inbem

fie, il)rer ganjen ajjögüc^feit nad), auf beiben 3ug(eid) beruljt,
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nämlti^ bavauf, ha^ baö unrfcnbc SDtotio auf biejen (ifjavaftcr

treffe unb bicfer (Sljarafter burd} ein fotd)cö 2)2otiD bcftimnibav

fei. üDcr ß^arattcr ift bie empivift^ erfanntc, bel}arrüd)c unb

unoeränbertid)c ^ef(^affen^cit ctneö inbioibucücn Siüenö. S)a

nun biefer ßf)ara!tcr ein ebcnfo not^inenbtger gaftor jcber ^anb--

tung ift, lüie ba§ ü)?otiö; fo erflärt fi^ ^iebuv^ ba« ©efiUjI,

ta^ unfcrc 2:^atcn dou unS felbft auiSgc^cn, ober jcneS „3d) iPtU",

n)e(d)eg attc unfere ^lanbtungen begleitet unb oermbge beffcn 3cbcr

fic q(« feine Staaten anertennen mu§, für wel^e er fid) bnf)er

moralifd) öcrontirortüd) fü^tt. !Diefe8 ift nun ttiicber eben jene^

oben bei Untcrfudjung bc^ ©ctbftbcwu^tfe^nS gefunbcne „3d) unll,

unb ttiU ftete nur raa^ i^ \oiU*', — n)etd)eö ben roljen 3?cv=

ftanb öerfeitct, eine abfolutc ^^^ei^eit beö 2:i)un^ unb Öaffen^,

ein liberum arbitrium indifferentiae
,

^artnäcflg gu bcl)aupten.

SÜIein eö ift nid)t« weiter, aU taS 53ewu^tfct)n bf« juiciten ^n!=

torö bcr ipnnblung, ivcld^er für fid) allein gan3 unfähig wäre,

fie f)eroov3ubringen, Ijingegen beim Eintritt bc5 3J?otiö3 ebenfo

unfähig ift, fie ju unterlaffen. Slber erft inbcm er auf bicfc

SBeife in ^()ätig!cit ocrfc^t tüirb, giebt er feine eigene S3efd)affen=

l)cit bem (Srtenntniijüerniögen funb, al^ tüeld)e«, lüefentü^ nad)

5Ui^en, nic^t nad) 3nncn gerid)tet, fogar bie ©efdjaffen^eit bcö

eigenen 3BiIIen6 cvft auS feinen ^anbtungen empirifi^ fcnnen

lernt. ^Dicfe nähere unb immer intimer werbcnbe 53e!anntfdjaft

ift e« eigcntlid^, roaS man baö ©elüiffen nennt, lueldjcS aud)

eben begf)alb bireft erft nad) ber ^anblung laut unrb; t)orI)er

f)öd)ftcn« nur inbireft, inbcm cß etican mittclft ber 9^efIejion

unb 9?ücfbUd auf ä^nti^e ^aik, über bie e§ fi^ fd)on erfiärt

I)at, a{^ ein fünfttg ßintretenbeS bei bcr Uebcriegung in 3lnfd)tag

gcbrad)t irirb.

:pier ift nun ber Ort, an bie fd)on im Dorigen 2lbfd)nitt

crn}äf)nte !©arftcKung jn erinnern, iüeld)c ^ant üon bem ^Ser--

I)ättni^ 3»üifd)cn cmpirifd)em unb intelligibetm Sr)ara!ter unb baburd)

oon ber 33crcinbar!eit bcr ^rei^eit mit ber 5fiotf)it)enbig!eit gc«

geben ^at, unb mcfd)e jum ©d)önftcn unb Sriefgebad)tcftcn gc-

I)ört, wag bicfer gro^e ©cift, ja, waSÜJ^enf^cn iemalß ^cröor»

gebradjt ^aben. 3d) l)ahc mid) nur barauf ju berufen, ba c«

eine überf(uffige Seittäuftigfeit märe, eö ^icr 3U tt)iebcrI)o(cn.

2lber nur baraue läßt fid), fo meit menf^tic^c Gräfte eß oer»
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mögen, begreifen; luie bic ftvengc Dfiotfjiuenbtgfeit unfever ^anb*

hingen boä) gufannnenbefteljt mit bevjenigen i^rei^eit, üon lueldjcr

tta^ ©efütjl bei- SSevantiDortlidjteit ^^"Öi'ip ablegt, unb öermöge

iDe(rf)cr mx bie üTfjätcr nn[cvcr Staaten unb bie[c unö moratifd)

5U3nvcd)nen finb. — 3cncö oon Äant bavgctegte 23erIjQttni§ beö

enH)irifd)en gum inteüigiOctn S^arafter bernfjt gQn3 nnb gar anf

bem, n)a(< bm ©rnnbjiig feiner gefammten 'i}3t)UofopI)ic anSmarfit,

nämtic^ auf bcr Unterf^cibung jwifdien (grfd^einung nnb ®iug

an fidj: nnb ivic bei if)m bie öoKfommene empirifd)e Ü?ca(ität

ber (Jvfnfjrnng^tüelt ^ufammenbefte^t mit il)rer tranöfcenbenta^

(en 3bcalität; cbenfo bie ftrenge empirifd)c 9lotI)iuenbig=

feit be« |)nnbe{n« mit beffen tran«fcenbenta(er ^rei^cit.

Der cmpirifdje (S^arafter nämüd) ift, wie bcr ganje SJ^enfd), aU
(^cgenftanb bcr (irfo()rnng eine blo^e (irfdjeinung, ba^er an bie

formen atter @rfd)einung, ^üt, diamn unb ^aufalität gebunben

nnb bcren ©cfcljcn nnterinorfen: hingegen ift bie a(ö 5)ing an

[idj üon biefen ^-ormcn nnab{)ängige nnb beöfjatb feinem 3^^^^

nuterfd)ieb unteriuorfenc, mithin betjarrenbe unb unoeränberlidje

23ebingung unb ®runb(age biefer gan5cn (Srfdjcinung fein intel=

ligibter gfjarafter, b. i). fein ^illc aU 2)ing an fic^, wtU

^em, in folc^er (Sigenfd)aft, atterbingi? and) abfolnte gvci^cit,

b. l). Unabl)ängigfeit üom ©efe^e ber ^aufalität (a(S einer b(o-

ßcu g-orm ber Srfc^einungen) 3nfommt. !Dicfe greitjcit aber ift

eine tranSfcenbentate, b. i). nidjt in ber (Srfi^einung I)eroor=

tretenbe, fonbern nur infofern t)orf}anbene, aU wir üon bcr

(5rf(^einnng nnb aden i^ren formen abftraljiren, um 3U bcm ju

gelangen, luaö, an^er aller ^dt, aU iia& innere Sßefen bc«

9}?enfd)cn an fid) felbft jn benfen ift. S3ermöge biefer ^reifjeit

finb aüc >t^aten be6 23?enfd)cn fein cigencö 5Berf; fo notljivenbig

fie and) an§ bcm empirifd)en (S^araftcr, bei feinem 3"[«»^nif"'

treffen mit ben 90lotit)en, ^erüorgeljen; weit biefer empirifdjc (S()a-

rafter bto^ bic (5rfd)einung bc« inteüigibetn, in unferm an 3^^^

Ükum unb taufalität gebunbenen Srfcnntni^öermögcn, b. I).

bie ^tvt unb Seife ift, wie biefem baS 5Befeu an fid) unfcriS

eigenen ©etbft fid) barfteUt. !S)em3nfo(ge ift 3War bcr $Biüe frei,

aber nur au fid) felbft unb au^er^alb ber (Srfd)cinung: in biefer

{)ingegen ftcfit er fid) fd)on mit einem beftimmten ß^arafter bar,

iüeld)cm alle feine 2^I)atcn genmp fel)n nnb bal)er. wenn bnrcl) bie



^ifhi^ iiiib f)öf;ere ^nficf)t. 97

[jinjugetveteucii ^D^otiüc niifjcv beftimmt, uotljmcnbig fo imb nidjt

aubcvö au^fatleu muffen.

'Diefer ^ffieg fü^vt, )üic lei^t ab^ufefjen, bn^in, bajj luiv bn^

Sev! unferer ^^rei^eit nicf)t incf)v, \vk eS btc gemeine 2tnfid)t

t^nt, in unfern eiu3etnen ^anblungen, fonbcrn im ganzen @el)n

itnb $ßefen (existentia et essentia) beg 2)ienfd)en jelbft in fuc^cii

l)aben, n)cld)c6 gcbad}t werben mufj aU feine freie 5:f)at, bic blojj

für bag an 3cit, iRanm unb £anfa(ität gehuipfte (grfenntuiü=

ocrmbgcn in einer 33ie([)eit unb 33erfd)iebeut)eit dou ^anblnngcn

fid) bnrftcUt, rvdd)c aber, eben ttjcgen ber urfprüngtidjcn (Sinljcit

beö in i()ncn fid) X)nrftc((enben, aüc genau ben fclben Sljarafttr

tragen muffen nnb bafjer at9 non beu jebeemaügen OJJotiocn,

üon benen fie ^eroorgerufen unb im (Sin^elnen beftimmt werben,

ftreng neceffitirt erfdjeincn. 5)emnac^ ftetjt für bie Seit ber ßr-

fafirnng baö Operari sequitur esse ol)ne ?lugnaf)mc feft. 3ebc3

®ing wirft geniäi? feiner ^efcfiaffen^eit, unb fein auf Urfa(^cn

crfotgenteö Sirfen giebt bicfe ©efdjaffenljeit fnnb. 3eber äJ^enfri)

I)anbcU nad) bcm wie er ift, unb bie bemgemäjj jebeö 3J?at notI)=

wenbige ^anblnng wirb, im inbioibneden gaü, allein bnr^ bie

5!J?otiöe beftimmt. S^ie greit)eit, wctdje bal^er im Operari nid)t

on^ntreffen feljn fann, muß m Esse liegen. (So ift ein ®runb-

irrt^um, ein -jOTöpov TcpoTspov aller ^c'ikn gcwefen, bie )}lotl)-

wcnbigfeit bem Esse unb bic ^^rcitjeit bem Operari beizulegen.

Umgefeljrt, im Esse altcin liegt bic grei^eit; ober aug ifjm

unb ben 9)?otii3en folgt i>a9 Operari mit 9]ot^weubig!eit: uiib

an bcm rvaS wir tf}uu, erfennen wir roa^ wir finb.

ipierauf, unb nid)t auf bcm üermeinten libero arbitrio indiffe-

rentiae, berul)t baö 33ewu§tfci)n ber 25erantwortlid)!eit unb bie

moralifc^c Senbenj beö ^ebent^ Qs fomnit allcö barauf nii,

waö Siuer ift: waö er tl)ut, wirb fid) barauö üon felbft ergeben,

al6 ein not^wenbigcß ^oroUarium. S^aö alle unferc 2:i)atcn, troij

il)rcr 51b{)ängigteit üon ben 3)Jotiocn, unleugbar begleitenbc ^e-

wußtfel)n ber @igcumäd)ti9!cit unb llr[prüuglid)feit, uermbgc beffcn

fic unferc 2:i)aten finb, trügt bcmuac^ uid)t: aber fein waljrer

3!nl)alt reid)t Weiter als bic S:i)aten unb fängt ^ijl)cr oben an,

inbein unfer ®el)n unb Sefen felbft, oon wcld)em alle !i:^atcn

(auf 31nlajj ber 3)iotiüe) notl)wenbig außge^en, in 3Bal)rl)cit mit

bariu begriffen ift. 3n biefem Sinne fann man jenciS 33ewn^t*
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fcljn bcr ßigeumärfittgTeit imb Uvf|3vünglid)feit, wie awä) ta€ ber

33crQntmortn^feit, iueld)eö uiifcr ^aiibcln begleitet, mit einem

feiger üerglei(^en, bcv auf einen entfernteren ©egenftonb I)iniueift,

aH ber in bcr fetOen 9iid)tung näfjer liegenbc i[t, auf ben er ju

lueifen fd)eint.

SD^it (Sinem 2Bort: 3:)er lO^enfc^ tt)ut aüe]eit nur lüaö er will,

«nb tf)ut e§ bo^ not^tuenbig. üDaö liegt aber baran, ba^ er

fdjon ift wag er will: benn auö bem, ina« er ift, folgt notI)<

luenbig SlUeö, trag er jcte« ^hi tl)ut. 53etrad]tet man fein 2;()nn

objective, olfo öon 5ln§en; fo erfennt man apobütifd), ba^ e<§,

unc ba§ Sirfen jcbci? 9fiatnrmefen8, bem Äaufalitätiggefe^e in

feiner ganzen (Strenge nnteriworfen fct)n mn^: subjective hin-

gegen fü^It 3eber, ba^ er ftet« nur t^ut wo« er iüi((. !DteS

befagt aber b(o^, ba^ fein SÖivfen bie reine 5Ieu§ernng feine«

fclbfteigenen S33efeng ift. ^aö ©etOe tüürbe bafjer jebeö, fclbft

taö niebrigfte ^^atunoefen fügten, wenn e« füfjten fönnte.

®ie ^reitjcit ift otfo burd) meine SDarftellung nidjt anfge»

I)oben, fonbern btofj Ijinanögerüdt, nämtid) au§ bem ©ebictc bcr

cinjelnen §anblungcn, wo fie enueiötid) nid)t an5ntreffcn ift,

Ijinanf in eine l^öljere, aber unferer ßrfenntni^ \\[d)t fo leidet gu*

gcingtid)e 9^cgion: b. I). fie ift tranöfcenbentat. Unb bie§ ift benn

and) bcr «Sinn, in wcldjcm i^ jenen ?(nöfpruc^ bc§ SWatcbrandjC,

la liberte est un mystere, oerftanben wiffen möd)te, unter beffcn

5tegibe gegenwärtige 5lb^anbtnng bie üon ber ^()nigUd)en ©ocietäl

gefteUte Slufgabe 3U löfcu öerfud)t Ijat.

äiir evgäujung bc§ crften ?(tifc^iutteg,

3n T^olge ber gteid) 5{nfangö aufgeftellten (Sint^eifnng ber

i^rei^eit in pl)t}fifd)e, inteücftueüe unb mora(ifd)e, ^abe id), nad)=

bem bie erftere unb (entere abgel)anbe(t finb, je^t uod) bie gweite

3u erörtern, wetdjeg blo^ bcr ä^oüftänbigfeit wegen unb baljer in

ber ^ürjc gefd)e^en foll.

5)er 3nteüe!t, ober ba6 (Srfenntni^öermögcn, ift ha^ 2)1 e*

bium ber 9}Jotiüe, bnrd) weld^eß nömlid) ^inburd^ fie auf ben
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^crn bc6 9)?enfcf)en ift, lüirfen.

iOcotiüe fid) in einem normalen

neu regetrcd)t öotljiel^t unb bafier

ie in bor realen Sln^eniüctt öor*

barfteüt, fann bicfer [i^ [einer

S^arafter bc§ 3)?cnf^cn gemäp,

nacf) feinem felbfteigcnen SBefcn

^ intc(fe!tuen frei, b. ^. feine

iWtat ber 9tea!tion feines ÄiüenS

cit i^m cbenfo mie aUtn Slnbcrn

f il)m olöbonn yioralifd) nnb and)

irirb anfge^oben entweber ba--

otiDc, bag (Jr!enntni§oermögen,

jrgeljenb, 3errüttet ift, ober baburd),

jnen goK, bie 5(nffaffnng ber 2J?o-

'J'
|>cr gall im Saf)nfinn, delirium,

"^
'']iil)cit; le^tercS bei einem cntfd)ic=

^nm, 3. 33. wenn man ®ift ftatt

tlid) eintretenben "Diener für einen

bgl. m. jDenn in bciben ^-äßen

g^alb ber SBifle fid) nid)t fo ent-

öorücgenben Umftänben eö ttiürbe.
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Söilleu ouf bcn 3nteüeft über: biefer aber ift feiner ©träfe iinter-

tporfeu; fonbern mit bem SBiüeii allein Ijaben e3 bie ©cfetjc, iinc

bie aJ?oraI, ^u tljun. dx aüein ift ber cigentüdje 2J?cnfd): bcr

Sntetteft ift blo^ fein Drgan , feine ^-iiljtfjijrner nad) ^Inpcn, b. i.

baS SDfJebium ber Sirfuncj anf i()n burd) ???otioc.

(Sbcnfo wenig finb bergleidjcn 2:l)aten morn(ifd) 5ii5urcd)'

nen. 5)enn fie finb fein 3"9 ^^^ S()arafterö beö 3)?enfd)cn: er

{)at entweber etivaö Stnbereö get^an, aU er ju tl)nn irätjnte, ober

wax unfä()ig an !Da« jn benfen, wa8 i^n baüon I)ättc abfjalten

foUen, b. i). bie ©egenmotiüe ^u^ulaffen. @ö ift bamit, \vk

wenn ein djcmifd) 3u unterfud)cnber @toff ber (Sinwirfnng nie^*

rerer ^eagen^ien auögefe^t wirb, bamit man felje, ju welchem

er bie ftärffte ^erwanbtfd^aft ^at: finbet fid), uad) gemad)tem (S?:-

periment, ba§, burd) ein ^ufäßigeg ^inbernij?, baö eine 5Heagen^^

gar nid)t I)at einwirfen fönnen; fo ift baö (5^-periment ungültig.

5Die intelleftuellc grei^eit, weldje wir l}ier alö gan5 aufge^

I)oben betrad)teten, fann ferner aud) blop oerminbert, ober

portiell aufgel)oben werben. 3Die« gcfdjie^t befonberS bur^ beu

Slffeft unb burc^ ben 9^aufd). 3)er 5lffeft ift bie pli)felid)e, l)cf=

tige ßrregung beö 503illen6 burd) eine oon au^en einbringenbc,

5um 0)totiD werbenbe 93orftelIung, bie eine foldje 2cbl)aftigfeit

l)at, bafe fie alle anbern, Weid)e il)r aU ©egenmotioe entgegen--

wirfen f(Junten, öerbunfelt unb nic^t beutlid) iut^ iöewu^tfet)u

fouunen läßt. S)iefe Icgteren, weld)e meifteuiS nur abftraftcr

5iatur, blofje ©cbanfen, finb, wäljrenb jene erftere ein 2lnfd)nu^

tidje«, ©egenwärtigeS ift, fommen bobei gleidjfam nid)t sum

^d)uB unb liabeu alfo nid)t waö man auf (gnglifc^ fair play

nennt: bie Zijat ift f^on gefd)el)en, e^e fie fontragiren fonntcu.

(äö ift wie wenn im ÜDuell ber (Sine üor bem ^ommanbowort

logfd)ie§t. 31uc^ ^ier ift bemnac^ fowol)l bie jnribifc^e, als bie

moralifcf)e 93erantworttic^feit, nac^ ©efc^affen^eit ber Umftäube,

mcl)r ober weniger, bod) immer jum ST^eil, aufgehoben. 3n @ng*

lanb wirb ein in oollfommener Uebereilung unb oljne bie geringftc

Ucberlegung, im I^eftigften, plö^licl) erregten ^oxxi begangener

WlQxb manslanghter genannt unb leidjt, jo, bisweilen gar nidjt

bcftraft. — ®er 9?aufd) ift ein Buftaub, ber 3U 91ffeften biöpo^

nirt, inbem er bie Öebljaftigfeit ber anfd)aulid)en ^orftellungen

crl)öl)t, tia^ ©cnfcn in abstracto bogegen fc^wäd)t unb babei
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no(^ bic (Snergic i>£^ 5öiüen« ftcigevt. %n bic ®tclfe bcr 53er*

autiüovtnd)feit für bic St^Qtcu tritt ^icr bie für bcn O^aufcf) felbft:

ba^er er jitribifc^ nic^t entfc^nfbißt, obgleii^ I)ier bic intelleftueüc

grei^cit 511111 'i[)ei( aufgcfjoben ift.

S3on bicfer inteUcftucücn ^-rcifjcit, to shouöwv xai äxouöiov

xara Stavotav, rebet frfjon, irieiDoI)! fe^r turj unb ungcnügenb,

3lriftote(c§ in ber Ethic. Eudem., II, c. 7 et 9, unb etwas anQ--

füf)r(ic^er in bcr Ethic. Nicom., III, c. 2. — ©ic ift gemciHt,

menn bie Meclicina forensis unb bic ^riminQtjuftij fragt, ob

ein 3?crbre(^er im 3"ftfl"bc ber ^^^-cifjcit unb folglid) 3ured)nung«-

fäljig genicfcn fei.

3in 5lügemeinen alfo ftnb aU unter Slbincfen^eit bcr intcüef-

tucllen grci^eit begangen alle bie 33erbre^en an^nfe^cn, bei benen

bcr 2)ienfd) entlucber ni^t luu^te, waö er t^at, ober fd}(cd)ter'

bingS nid^t fällig war, 3U bcbentcn, waö i^n boöon ^ätte ah-

f)otten foüen, nämOc^ bic folgen ber 2:()at. 3n folc^cn gööen

ift er bemnadi nid)t 311 ftrafcn.

Sie I)ingegen, wcIi^c meinen, baß fdjou luegcu bcr ^U6)U

ej-iftenj bcr moralifc^en ^rei^eit unb barauö folgenbcr Unauö=

bleiblidjfeit aüer ipanblungen eine« gegebenen SD^enfdjen, fein

33erbred)er geftraft werben bürfte, ge^en üon ber falfc^en 5(nfic^t

ber ©träfe auS, ta^ fie eine ^eimfu^ung ber S3erbre(^en, i^rer

felbft wegen, ein 33ergctten beS 8öfcn mit Söfcm, auö mora*

üf^en ©rünben, fei. (5in foIdieS aber, wcnngteid) ^ant eS

gelehrt ^at, wäre abfurb, jwccfloö unb burc^au« unberechtigt.

Denn wie wäre bod) ein 9J?enf^ Befugt, fi^ jum abfotuten 9?i(f)»

ter be« anbern, in moraüfc^er |)infi(f)t, auf^uwerfen unb ats fo(*

d)er, feiner ©ünben wegen, i^n ju peinigen! SSietme^r ^at ha^

@efe^, b. i. bic §tnbro^ung ber (Strafe, ben S^vid, baö ©egen-

motiö 3u ben nod) nid)t begangenen 33erbre(^en ju fel)n. Ser=

fe^It es, im einjdnen galt, biefc feine SBirtung; fo muß eS doü>

5ogcn werben; weit eS fonft fie anc^ in allen 3ntünftigcn gäöcn

Dcrfe^len würbe. Der 3>erbred)cr feinerfeitS erteibet, in biefeni

i5aü, bie Strafe eigentlich bod) in i^olgc feiner moralifd;en 53e^

fc^affenl)eit, als wcldjc, im 33ercin mit' ben Uinftänbcn, welche

bie Ü}?otiDe waren, unb feinem 3ntelleft, ber i^m bie |)offnung

ber ©träfe ju entgegen Dorfpicgclte, bie J^at unausbleiblid) ^er=

beigefüljrt I)at. :pieiiii fbnntc iljin nur bann Unredjt gefctjeljcn,

19*
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wenn fein ntoraIifd}er (S^arafter nid)t fein eigene« SSerf, feine

inteüigiblc Z^at, fonbcrn baS 2Bcrt eine« 3lnbern luäre. !DaS

fclbe 33erl)ältni^ bcr ST^at ju i^rer ^^otöc fi^i^et ®tatt, wenn bic

folgen feine« (after^aften Stfjnn« ni^t nad) inenfd)(i^en, fonbern

norf) 9htur'©efc^en eintreten, 3. 33. wenn tieberli^e SluSfrfjWei*

fungcn fdirecfüdie ^ranfl)eiten herbeiführen, ober aud) wenn er

beim 23crfud) eine« ^inbrud)«, bnrd) einen 3"!^^/- öerungtüdt,

3. ®. in bem (SdjWeineftall, in ben er bei SRaäjt einbridjt, um

bcffen gcwö()n(id)cn ©cwo^ner abjufül^ren, ftott feiner ben 53ärcn,

beffen gü^rer am 5lbenb in biefem 2Birt^«^aufe eingefel^rt ift,

oorfinbet, wcldjcr i^m mit offenen Slrmen entgegenfommt.



$ßret§f(^rift

über

nid^t gefrönt

ton ber föniglic^ Sänift^cu Societät bcr 2Bi|Icnfc|afteii,

ju Äopen^ageu, am 30. Sonuar 1840.

3Kotf o:

anorar }>rebigen Ift Iei(f)t, OTotal Degrünöen {d&mer.

(SiJ^open^oiter, Ueber ten HQiQen in der Statur, e. uo.)





^ie üou bcr ^önigr. ©octetöt nufgefteüte ?5vage, uebft oovaii'

^cfd)i(itcr (Stnfettimg, lautet:

Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa lege

morali principalis notio, sua quadam propria eaque minimc

logica necessitate, tum in ea disciplina appareat, cui pro-

positum est cognitionem xou ri^oio\> explicare, tum in vita,

partim in conscientiae judicio de nostris actionibus, partim

in ceusura morali de actionibus aliorum hominum; quumque
complures, quae ab illa idea inseparabiles sunt, eamque tan-

<3uam originem respiciunt, notiones principales ad xo yj^i.xov

spectantes, velut officii notio et imputationis, eadem neces-

sitate eodemque ambitu vim suam exserant, — et tarnen

inter eos cursus viasque, quas nostrae aetatis meditatio

philosophica persequitur, niagni momenti esse videatur, hoc

argumentum ad disputationem revocare, — cupit Societas,

ut accurate haec quaestio perpendatur et pertractetur

:

Philosophiae moralis fons et fundamentum
utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia con-

tineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex

illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in nlio

cognoscendi principio?

33 c V b c u t
f
d) t

:

Da bic uriprüngUdjc 3bec bcr 9J?ora(ität, ober bcr .^aupt=

begriff oom obcrfteu ÜJ^oralgefe^c, mit einer ifjr cigcuttjüinlidjen,

iebod) fcinc^wcgö (ogifd)cit ?>?otf)nicnbigfeit, foiuof)( in bcricnigcu
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2Bi[[cnfcf)aft l^evDovtritt, bereu ^xi^td \\t, bie (Srfenntni^ bc§ ®itt-

ticken bar^utegen, aU oud) im tüirfüc^en Seben, lüo)eIb|'t fie fid;.

t^eilö im Urt^eit be« ©ewiffenö über unfere eigenen ipanbtuugcn,

t^eilS in un[erer moratif(i)en 33eurt^eiüing ber ^anblungen 5ln^

berer jeigt; unb \)a ferner mef)rere, üon jener 3bee unzertrennliche

nnb QU6 i^r entfpruugene moralifdje ^auptbegriffe, wie j. ®. ber

33egriff ber ^flic^t nnb ber ber 3urec^nung, mit g(eid)er yioü)'-

tücnbigteit unb in gteidjem Umfong [id) geltenb machen; — nnb

ba e« boc^ bei ben Sßegen, meiere bie p^itofopljifdje gorfd)ung

unferer ^eit oerfotgt, fe^r n)id)tig fc^eint, biefcn ©egenftonb tnicber

',ur Unterfuc^ung 3u bringen; — fo inünfdjt bie (Societät, bo^

folgenbe t^roge forgfäUig überlegt unb abge^anbeft werbe:

3ft bie Ducüc unb ©runblogc bcr SOloral 511 fuc^cu in einer

nnmittc(bar im 53en)u§tfet)n (ober ©ewiffen) licgeuben 3bee ber

•JJ^oroIität unb in ber Slnol^fe ber übrigen, auS biefer entfi^rin-'

gcnbeu, morolif^en ©runbbeijriife, ober aber in einem mibern

<5r!enntni^grunbe?



I.

Sittlettung.

§. 1.

Uelier ha^ Problem.

ßine oon bcv ßonigüd) ^ottänbijc^en ©ocietät ju ^ortem

1810 aufgcfteütc imb üon 3. S. g. Steift er crtebigte ^reiöfrage:

„iravum bie '>ß^i(ofop^en in ben evften ©nmbfäljen bei* 2J?orat

fo fe^r abwcidjtn, aber in bcn Folgerungen unb hm ^flic^ten^

bie [ie anö i^ren ©runbfä^en ableiten, übereinftimmcu?" —
loar eine gar Icid)te 5Iufgabe, im S3crgteid) mit ber oorliegenben.

X)enn:

1) ®ie gegenwärtige B^*age ber ^önigtirf)en ©odetät ift ouf

nirf)t« Geringeres gerichtet, alö auf ba§ objeftiö wo^rc gunbament

ber üJ?orat unb fotgtic^ aud) ber DJZoratität. ©ine 3ltabemie ift

cS, iüetd)e bie i^^'age aufmirft: fie lüiü, aU fo(d)e, feine auf

praftifd)e ^^üccfe gerid)tete (Srma^nung jur 9xed)tlid)!eit unb Ziu

genb, geftü^t auf ©rünbc, bereu ©c^einbarfeit mon ^eroor^ebt

unb bereu ®d)Uiä^e man tierfd)(eiert, wie bie« bei SSorträgen

für baß 9SoIf gefc^ie^t: fonbern, ba fie als 5t!abemie nur t^eo*

retifdje unb nid)t praftifd)e ^^üede fennt, Witt fie bie rein p^ito*

jop^ifd)e, b. l). öon atten pofitiöen ©a^ungen, atteu unbewiefenen

33oraußfe^ungen unb fonac^ üou atten metap^^fifd)cn, ober aud)

mt)tf)if^en ^l)poftafen unabl)ängige, objettiöe, unoerf^Ieicrtc unb

nadte IDarlegung beß (c^ten ©runbcß ju attem moraIifd)cn '&o\)U

Derl)alteu. — >Die8 aber ift ein ^robtem, beffen überfdjwänglidjt
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©diiüievigfeit boburd) begeugt mivb, ba§ nid)t nur bie '!|3f)t(ofop^cti

aller 3^^^^" ""^ Öäuber fid) baran bie ^ä\)\K ftunipf gebiffcu

^abcn, fonberu fogar alle ©ötter be« Drient« unb Occibentö bciiu

felbcn 'ü)x ©afe^u oerboufen. SBirb e« ba^cv bei biefer ©etegeu--

I)eit gelbft; fo wirb füviüafir bie ^önlgUc^e ©ocietät i^r ®otb

nid)t übet augelegt ^aben.

2) Uebevbteg unterliegt bie t^eoretifd)e Uuterfud)uug bc« i5un=

bomeutS ber SWorat beut gauj eigeuen Sfia^t^eit, ta^ [ie Icidjt

für ein Uutenuü^Icu be[| elbeu, iuetd)e6 ben ©tur^ \ic§ ©ebäubei^

fetbft nad) fid) 3iel)eu tonnte, genauen wirb. !5)enn \)aQ praftifdjc

3nterc[fe liegt ^ier beut t^eoretifi^en fo uai)e, ta^ fein moljtgc-

meinter ßifer fd)iüer gurücf^u^atteu ift öon ungeitiger ßinmifi^uug.

^id)t 3cber öerniag baö rein tt)coretifd)e, aßem Sntereffe, felbft

beut inorQtifd)*praftifd)cn, eutfrembete gorfdieu nad) ob|eftioer

3Bof)rt)eit beutlid) ju nnterfdjeiben üoni freüetfjnften Singriff auf

geheiligte iper3enöübcr3eugung. ®o^er mu^, mx ^ier |)anb an^

2Berf legt, gu feiner (Srmut^igung, fid) allezeit gegenlüärtig er=

tjalten, ba^ oom 3:l)nn unb ^Treiben ber ü)?eufd)en, wie oont

®ett)ül)l unb 8erm beS 2J?ar!te«, uid)t8 weiter abliegt, al« ba^

in tiefe ©tille 3urüdge5ogeuc f)eiligt^um ber Slfabemie, wo^iu

fein 8aut öon Stufen bringen barf, unb wo feine anbere ©ötter

ein ©tanbbilb t)aben, als gau] allein bie Ijc^re, nacfte Sa^rl)eit.

jDie Äonflufion an§ biefen beiben ^rämiffen ift, ba^ mir

eine ööllige ^arrljefia, nebft beut 9?e(^t Sllleö ju bezweifeln,

<}eftattet fel}u nut§; unb ta^, wenn id), felbft fo, nur irgcnb

«twaö in biefer ©ad)e wirflit^ Icifte, — eö öiel gcleiftet

fetju wirb.

Stber no(^ anbere @d)Wierigfeiten ftcl)en mir entgegen, (äö

fommt ^in3u, bQ§ bie 5li)niglid)e ©ocietät "öaQ gunbamcnt ber

(Stl)if allein für fic^, abgefonbert, in einer furzen 9)?onograpl)ie

bargelcgt, folgli^ au^er feinem 3ufcinimen^nge mit bem gefamm=

ten «Softem irgenb einer 'ipi)ilofopl)ie, b. 1). ber eigentlid)en SJceta*

pl)l)fif, üerlaugt. 5)ie« mu§ bie Öeiftung nid)t nur erfd)Weren,

fonbcrn fogar not^wenbig uuüollfommeu madjen. <Sd)on (S^ri*

ftian 3B olf fagt: „Tenebrae in philosophia practica non clispel-

luntur, nisi luce metaphysica affiilgente" (Phil, pract., P. II,

§.28), unb ^ant: „!5)ie 9}?etap^^fif mu§ borange^en, unb o^nc

fic fann e§ überall feine 3D?oralpl)UofopI)ie geben." (@runb*
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Icgitiig 3ur ?3?ctapf)l)[if bcx Sitten. 5>oiTebe.) !5)cuit, wie jcbc

Sfeligion auf (Svben, inbem fic 3)foraIitat oor[rf)rei6t, fol^e nid)!

ouf fi^ berufjcu (äßt, fonbern i^v eine ©tü^e gicbt an ber ^ogmatif,

bcren ipaupt3iüe(f gcrabe bic« ift; fo mn^ in bev ^f)i(o[op^ie haQ

ct^ifd)e gimbament, ireld}cö e§ aud) [ei, felbft luicber feinen 2In=

f)a(töpunft nnb feine @tü^c ^aben an irgenb einer aj?etap^^fit,

b. ^. an ber gegebenen Srtfärnng ber Se(t nnb be6 !t)afet}nö

übcrijanpt; inbem ber (c^te nnb waljre §(nffd)tu^ über baS innere

SÖefen be§ ©an^en ber !Dinge notI)Wenbig eng 3nfninmen^angen

niup mit bem über bie et{)ifd)e ISebentnng beö menfc^Iidjen §an=

be(n^, nnb jebcnfaUö dasjenige, waö a(« gnnbamcnt ber SJ^ova^

ntät aufgefteüt lüirb, roenn e« nid^t ein bloßer abftra!ter <Ba^,

ber, o^ne 3lnl)alt in ber realen SBelt, frei in ber Suft fc^iuebt,

fc^n barf, irgenb eine, entiueber in ber objeftioen Sß}e(t, ober im

nienfd)üd)en ©eiüu^tfe^n gelegene ÜTfjatfadje fe^n mn§, bie, aU
foId)e, felbft nneber nnr '^ßfjänomen fe^n !ann nnb folgtid), iric

alle ^^änomene ber 3Be(t, einer ferneren @rf(ärnng bebarf, n)eld)c

bann oon ber SOIetap^tjfif geforbert luirb. Ueber^anpt ift bie %^l)U

lofopl^ie fo fe^r ein ^nfammenl^ängenbeö ©anje^, ha^ eS nnmög-

lid) ift, irgenb einen 2^^eit berfetben erfdjöpfenb bar^ufegen, ofinc

afle§ Uebrige mitzugeben. ^Dä^er fagt 'ißtaton gan^ ridjtig: ^uxif;c

cjv «p'jSLv a^'.o^ Aoyou xaxavo-rjöai out, Suvarov efvai, aveu nrj?

TO'j cXou 9U5SO:;; (Animae vero naturam absque totius natura

sufficienter cognosci posse existimas? — Phaedr., p. 371,

Bip.) SJ?etap^l)fi! ber 9^atnr, ÜJJetap^ljfif ber ©ittcn nnb 9}?eta<

pf)l)fit bc§ @d)önen fe^en fid) tt}ed)felfeitig üorong unb öotlenben

crft in i^rem 3"f^^^^"^'*"9^ ^i^ ßrftärnng beö SBefenö ber

3)ingc unb beö ©afe^nö überhaupt. ^Dal^er, lüer eine oon bie*

fen breien biö auf itjren festen ®rnnb bnrd)gefü^rt Tjätte, sugfeic^

bie anbern in feine Srffärnng mit hineingezogen I)aben mü§te;

g(eid)une, lüer üon irgenb einem ®inge in ber Seit ein er»

fd)öpfcnbc^, bi« auf ben legten ®runb tfareö 3Serftänbni^ l^ätte,

üwd) bie ganje übrige SBelt ooüfommen oerftanben ^aben würbe.

S>ün einer gegebenen unb aU tüa^r angenommenen Tltta^

p^tjfif au8, würbe man auf f ^nt^etifdjem Sege 3um i5u"i>fl=

ment ber (St^if gelangen; wobnrd) biefeS felbft üon unten anfgc^^

baut fcl)n würbe, fotglid) bie (St^i! feft geftü^t aufträte, hingegen

bei ber burd) bie ^lufgabe nott)Wenbig gcmad)teu ©onberung ber
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(gt^if üon QÜcr S[^ctap()t)[if, bleibt nidjtö übrig, a(ö ^aQ anaü) =

tifcl)e 33erfa^ren, \nelcf)eö Don 2^I)atfad)en, entiucbcr ber äußern

(5rfaf)rung, ober beö 53eit)ii|5tfet)ii6 aitgget)t. IDicfe te^tern fann

eö jiüar auf i^re le^te 2Bur3el int ®emüti)e beö 9)?cnf^en gurücf^

führen, iwetc^e bann aber a(ö ©runbfaftum, al8 Urpl)änomen,

fte^en bleiben niu^, o^ne lüeiter auf irgenb etroaö jurüdgcfiUjvt ju

werben; inobnrd) benn bie gauje (grüärung eine b(o§ pfl)c^O'

(ogifdje bleibt. ipbd)ftenö fann nod) accefforijd) if)r 3"ifl"inien^

f)ang mit irgenb einer allgemeinen metaplj^fifdjen ®rnnban[i(^l

angebentet werben. |)ingegen würbe jencö ©runbfaftum, jeneö

et^ifd)e Urpljänomen, felbft wieber begrünbet werben fi)nnen, wenn

man, bie 9J?etapl)t)fit juerft abijanbelnb, auö il)r, f^nt^etifd) oer=

fal)renb, bie Gtl)if ableiten bürfte. iDieS ^icfje aber ein Dollftän^^

Dige« ©ijftcin ber ^I)ilo[opl)ie anffteüen; woburc^ bie ®ränje ber

gefteüten B'vage lueit überfd)ritten würbe. 3d) bin alfo gcnöt()igt,

bie i^ragc innerl)alb ber ©rängen ju beantworten, weldje fie, burd)

iljre 95crcin3clung, felbft ge3ogen i)at.

llnb nun cnblid) nod) wirb baö i^nnbament, auf weldjeö id)

bie (5tl)if gu ftellen bcabfid)tige, fcljr fd)mal augfaüen: Woburd)

oon bem SSieleu, xoaQ an ben öanblungen ber SJicnfdjen legal,

billigung6= unb lobenswerte ift, nur ber Heinere ST^eil al« aug

rein moralifd}cn ^ewcguug^grünben eutfprungen fid) ergeben, ber

grii^cre Zijcii aber anberartigen SD?otiöen anl)eimfallen wirb. 3)te8

befriebigt weniger unb fällt nic^t |o glänjcnb in bie Singen, wie

ctwan ein fatcgorifd)er 3mperatiü, ber ftete ^u öefel)l fte^t, um
felbft wicber jn befcl)len, roaQ getljan unb )ma^ gelaffcn werben

foü; anbcrer, materieller SJioralbegrünbungen gar jn gefc^weigen.

jDo bleibt mir nid)t6 übrig, als an ben @pru(^ beö ^o^elctl)

(4, 6) 3u erinnern: „(5s ift beffer eine ^anb ooll mit a^u^e,

benn bcibe i5"äiifte ooll mit aJZü^e unb (Sitelfeit." ^eö 21ed)tcn,

^robeljaltigen unb Unjerftörbaren ift in aller (Srfenntni§ ftets

wenig; wie bie (Srjftnfe wenige Uu^en ®oIb in einem Sentner

@tein ocrlarot entl)ält. Slber ob man nun wirflid) mit mir ben

fiebern 53efi^ bem großen, i>a& wenige ®olb, weld)eö im 2:ie'

gel jurücfbleibt, ber auSgebe^nten 2J?affe, bie ^erangcfc^leppt

würbe, oor^ie^en, — ober ob man öielme^r micft bcfd;ulbigen

werbe, ber SD^oral i^r i^unbament me^r ent3ogen als gegeben 3U

^aben, fofern id) uad)Weife, ta^ bie legalen unb lobenSwert^en
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Äpanblimgcu ber 2)lenid)cn oft gar feinen unb mcifteng nur einen

f leinen 2:^eil rein moralifi^en ©el^aüß befi^cn, im Uebrigen

ober auf 9J?otiöcn berufen, beren 3BirI|amfeit gute^t auf bcn

ßgoi^muö bc§ ^anbelnbcn gurücf^ufü^ren ift; — bieg Sltle« mu§
irf) ba^ingefteüt fcl)n laffen, nid)t o^ne -Söeforgnife, ja, mit 9?e=

ftgnation; ha id) fd)on längft bcm 9^itter oon ^ii^wi^^wann

bciftimme, irenn er fagt: „5)en!c im ^er^en, big in ben 5:ob,

nirf)tg fei in ber 2BeIt fo feiten, luie ein guter 9?i^tcr." (Uebcr

bic (gtnfamfeit, 2:1). I, ßap. 3, ®. 93.) 3a, ic^ fe^e fc^on im

(Seifte meine ©arftcüung, lueldje für a(Ic8 ä(f)te, freiluiÜige 9^ec^t*

t^un, für alle 9)?enfd)cnlicbc, alten (Sbelmut^, wo fie je gefunben

fetjn mögen, nur eine fo frf)ma(e ©afis aufjuiücifcn Ijat, neben

benen ber Äom^jctitoren, ir»el(^e breite^ jeber beliebigen Saft ge*

lüorfjfeuc unb babei icbem ^^^eip^iV i^i»^ einem bro^enben «Seiten*

b(i(f auf feine eigene SKoraütät, in« ©etüiffen gu fd)iebenbe t^un*

bamente ber 2}?oral suüerfidjtlid) Ijinftetlen, — fo arm unb fteintaut

baftc^en, luie üor bem ^önig Sear bie ^orbtlia, mit ber n)ort=

armen S5erfid)erung it)rer pflid)tmüpigcn ©efinnung, neben ben

äberfc^lDängUd)en Betreuerungen i^rer berebteren (Sd)lDeftern. —
Da bebarf eö luo^l einer ipcrgftärfung huxä) einen geteerten SBaib*

fprud), irie: magna est vis veritatis, et praevalebit, — ber

bod) ben, ber gelebt unb gekiftet Ijat, nid)t fel^r me§r ermut^igt.

3n3n)ifd)en wiü id) eS ein 30?at mit ber SBa^rl^eit njagen: benn

ina« mir begegnet, wirb il)r mit begegnet fe^n.

§.2.

^tUgcmciucr ^Riitfblid,

Dem 33oIfe lüirb bie 23^orat burd) bic S^^eologie begrünbet,

alö aue(gefvrod)ener Sille ®otte«. S)ic ^Ijilofopljen hingegen,

mit wenigen Slugna^men, feljen wir forgfältig bemüljt, biefc 2(rt

ber iöegrünbung ganj auSgufdjIie^en, ja, um nur fie ju öermei*

bcn, lieber ju fop^iftif^en ©rüuben iljre ^ufluc^t ncljmcn. Sßol^er

biefer ©egenfa^? ©ewife lä^t fidj feine wirffamere Begrünbung

ber 9)?oraI benfen, aU bie t^eotogifdjc:" benu wer würbe fo oer-

meffen fclju, fid) bem SSJiden bt^ 3IIImäd)tigen unb Slllwiffenben

gu wiberfc(5cn? ®cwi^ 9iicmanb; Wenn nur berfelbe auf eine

gang autl)entifd)c, feinem ^^^cif^^ ^laum gcftattcnbe, fo gu fagen
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offisieüe $Bei[e üevfünbigt lüäre. 3(bev bicfc Sebinginig ift e^,

bte fiel) nid)t erfüllen lä^t. S3ielnie{)r fud)t man, nmgefe^rt, ba^

a(g 3Bi((c ©otteö üerülnbigte ®efe^ babnrrf) aU foli^e« ju beglau*

btgen, bajj man beffen Ueberetnfttmmnng mit unfern anberweiti-

gen, alfo natürlidjen, moraüfd)en (Sinfic^tcn nad)tt)eift, appeüirt

mitl)in on biefe aU i>ü^ Unmittelbarere nnb ©en^iffere. ^ie3n

fommt no^ bie (Svfenntni^, ba^ ein bloß bnrd) angebrofjte ©träfe

nnb nerljeißene 59e(o^nnng jn Scge gebrad)teS mora(ifd)cö ^an=

betn, mc^r bem <Sd)eine, alö ber 3Bal)r^eit nad) ein foldjcö fe^n

würbe; mcit e« jo im ®runbe auf ßgoigmnö beruhte, unb tt)a?

babei in letzter 3?nftanj ben Slugfti^Iag gäbe, bie größere ober ge=

ringere öci^tigfeit luäre, mit ber (Siner öor bem Slnbern an^ nn-

juretdjenben ©rünben glaubte, ©eitbem nun aber gar ^ant bie

big bafjin für feft geltenben ^^unbamente ber fpefnlatioen

Ificotogie gerftört ^at, unb bann biefe, roddjt biöl)er bie 'Xxä-

gerin ber dtijit geiüefen n^ar, jefet, umgefcl^rt, auf bie ßt^if

ftü^en luoüte, um i^r fo eine, wenn aud) nur ibecKe S-^-iftenj 3U

öerfd)affen; ba ift weniger, aU jemalg, an eine 33egrünbiing ber

at^it bnrd) bie 2:^eo(ogie ju beuten, inbem man nun nid)t me^v

weiß, weld^e üon beibeu bie Saft unb Motid)t bie ©tüfee fetju foll,

nnb am (Snbe in einen circulus vitiosus geriet^e.

(Sben bnrd) ben (5inf(uß ber ^anttfd)en ^^ilofop^ie,

fobann bnrd) bie gteit^jeitige (Sinwirfung ber beifpietlofen gort*

fd}ritte fämmtlid)er ^ikturwiffenfc^aften, in §infid)t auf weld)e

febeö frül)ere 3^^^'^'^^'^^' 9^9^" unfercö atö baö ber Äinb^eit er=

f^eint, unb enblid) bnrd) bie ^efanntf^aft mit ber ©an^frit-

ütteratur, mit bem SrafjmaigmuS unb ©ubb^aiSmu«, biefen

iilteften unb am weiteften »erbreiteten, alfo ber ^dt unb bem

Diaume nac| öorne^mften 9?eIigionen ber 2)?enfd)^eit, welc|e [a

aud) bie ^eimat^lic^e Urreligion unferS eigenen, befanntlic^

Slfiatifc^en ©tammeS finb, ber je^t, in feiner fremben ^eimatl),

wieber eine fpäte tuube üon i^nen erl)ält; — bnrd) alle« biefe«,

fage id), ^aben im Saufe ber legten fünfzig Sa^re bie p^ilofop^ifd)en

©runbübcrseugungen ber ®elel)rten (Snropa'ö eine Umwanblung

erlitten, weld)e öiellcid)t 9J?and)er fid) nur ^ögernb eingeftel)t, bie

aber bot^ nic^t abzuleugnen ift. 3n g-olgc berfelben finb aud)

bie alten @tüt|cn ber (5tf)i! morfdj geworben: bod) ift bie 3"=

oerfidjt geblieben, baß biefe felbft nie finfcn !ann; woran« bie
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Dfitet)cr[d)(a(}ciib ift frciUcI) bic 23etvad)tung, i>ü% cö tcv Stfjif,

i)ie[cr baö Scbcn unmittelbov bctvcffcnbcu 2Bt[[cnfcI)aft, nid)t bcffcv

{jcgangen ift, a(^ bcr abftrufcii SJJetaptjljfit, unb [ic, feit ©ofrateiS

fic grünbetc, ftct^ betrieben, bod) nod) i^rcn erftcu ©runbfa^ fuc^t.

Slber bagegcn ift aud) in bcr St(]it ineit mcljr, n(ö in irgenb einer

onbern Siffenfdjaft, baö Sefcntlidje in ben crftcn ©runbfä^cn

enthalten; inbem bic Slbleitungen I)ier fo leidjt finb, ba§ fie fid)

tjon felbft tnad)en. 3^cnn ju fd)Iie§en finb 2lßc, 3U urtl)ci(en

IfiSenigc fä^tg. SDa^er eben finb lange Scljrbüdjcr nnb S3orträge

ber S^oral fo überpffig, wie (ongmcilig. "Da^ id) injiüifi^cn

aüe bie früheren ©runblagen ber @tf)if aU befannt öorauSfe^en

barf, ift mir eine @r(eid)terung. !Dcnn mer überblidt, n^ie fonjo^l

bie 'ipf)itofop^en be« 5lltert^um3, aU bic bcr neuern ^i^i* (beni

HJJittetaltcr genügte ber ^ird)cnglanbe) s" ^en ücrfd)icbcnften,

mitunter n)unbcrnd)ftcn 5lrgumcnten gegriffen l^oben, um für bic

fo allgemein anerfannten gorberungen ber SJJorat ein nadjtüeiS*

bareö ^^unbament 3U liefern, unb bie§ bennod) mit offenbar \ä)Ud)=

tem (Srfotg; ber lüirb bie ®d)iüierig!eit bcö Problem« ermeffeu

«nb banad^ meine Seiftung beurt^eilen. Unb lücr gefcfjcn l)at,

lüie aüe bisher cingefdjtagenen SBegc nid)t 3um 3^^^^ füf)rten,

it»irb njiüiger mit mir einen baoon fe^r ücrfd^iebcncn betreten, ben

man bieder cnttücber nid)t gefc^cn ^at, ober aber üeräd}tlid) liegen

(ie§; öiclleid)t ireit er bcr natürli^fte lüar*). 3n bcr 3:f)at wirb

meine Ööfnng be§ Problem« 3J?and)cn an ha§ dl beS ^olumbuiS

«rinncm.

®anj allein bem neueftcn 33crfud)c bie (gt^if gu begrünben,

bem ^antifd^en, werbe ii) eine fritif^e Unterfud)ung unb jwar

eine befto auSfü^rlidierc wibmcn; tt)cit« weit bie gro§c 'iSftoxaU

reform ^ants bicfcr S55iffenfd)aft eine ©runblage gab, bie wir!*

*) lo dir non vi saprei per quäl sventura,

piuttosto per quäl fatalitä,

Da noi credito ottien piü l'impostura

,

Che la semplice e nuda veritä. —
Casti.

t3d^ toeiß c8 nicf;t ju fagen, burd; tveTc^en Uiifad, ober tutmtf}x burdö

loeld^eS SJJißgef(^td , bei uns ber 2:nig Ictrf;ter ®Iaiiben finbet, al« bie ein»

<ac^e unb nadfte Sßa'^rl&eit.)
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(irf)c SSor^ögc oor bcn früheren ^atte; t^eitg weil fie no6) immer

ba« le^tc S3ebeutenbc ift, bo« in ber ßt^if ge[c^e^cn; ba^er ^antö
^egrünbung berfelben no^ Ijeut ju STogc in aügemeiner ©ettung

fte^t unb burc^gängig gelehrt mirb, toenn auä) bur^ einige Sien*

berungen in ber !Darfteßung unb ben 2lu§brücEen onberö oufge*

pu^t. <Sic ift bie St^if ber testen fe^^ig 3o^re, föeld^e weggeräumt

werben mu^, el^e wir einen onbern SBeg einfc^tagen. ^ieju

fommt, bo^ bie Prüfung berfefben mir 3lnla§ geben wirb, bie

meiften et^ifrfjen ©runbbegriffe gu unterfurfien unb ju erörtern,

um bog (ärgebni^ l^ieroug fpäter oorausfe^en ju fönnen. S3c[on*

berS aber wirb, weil bie ©egenfä^e fit^ erläutern, bie ^iti! ber

^antifc^en aJJoratbegrünbung bie befte SSorbereitung unb Einleitung,

ja, ber gerobe 2Beg ju ber meinigen fe^n, al6 welche, in ben

wefentlicfiften fünften ber ^antifc^en biametral entgegengcfe^t

ift. 3^ieferwegen würbe eö baS t»er!e()rtefte •33eginnen fet)n, wenn

man bie je^t folgenbc Äritif überfpringen woütc, um gleid^ on

ben pofttiöen 2:^eil meiner üDarfteüung ^u ge|en, aU weld)er

bann nur ^alb öerftänbli^ fe^n würbe.

Ueber^aupt ift eö je^t wirftirf) an ber ^dt, bo§ bie (St^tf

ein Wlal ernftti^ ins 35erl)br genommen werbe. @eit me^r at«

einem ^atben Sa^r^unbert liegt fie auf bem bequemen 9^u^epoIfter,

welches Äant i^r untergebreitet ^atte: bem fategorifrf)en 3mpe*

ratio ber praltifdien 3Scrnunft. 3n unfern STagen jeboc^ wirb

bicfer meiftenS unter bem weniger pruntcnben, aber glatteren unb

furrenteren 2;itel „ha^ ©ittengefe^" eingeführt, unter wetrfjem er,

nac^ einer leidsten SSerbeugung oor SSernunft unb (grfol|rung, un»

befe^en bur^fd^tüpft: ift er aber ein ÜJial im ^aufe, bann wirb

hc§ öefe^ten« unb Äommanbiren« fein ßnbe; ol^ne ba§ er je

weiter 9?ebe ftänbe. — ©a^ ^ont, at« ber Srfinber ber «Sa^e, unb

narf)bem er gröbere 3rrtpmer baburc^ oerbrängt ^atte, fi^ bobei

beru'^igte, war recf)t unb not^wenbig. Slber nun fe^en gu muffen,

wie auf bem oon i^m gelegten unb feitbem immer breiter getre*

tenen 9^u^epolfter je^t fogar bie (Sfcl fi^ wälzen, — ba^ ift I)art:

ic^ met)ne bie tägüd^en Äompenbienfdjreiber, bie, mit ber gelaffenen

3uoerfit!^t be« Unoerftanbe«, oerme^nen, bie St^i! begrünbet ju

I)aben, wenn fie nur fi^ auf jene« unferer SSernunft angeb(i(|

cinwof)nenbe „<Sittengefe^" berufen, unb bann getroft jene«

Weitfrf)wetfige unb fonfufe ^^rafengewebe borauf fe^en, mit bem

Sdiopenl&auet, ecfjriften ?,. 9?aturJ)5tIofo»)l)te u. j. gt^if. 2o
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fic bic üärften unb cinfadiften S3erf)ältniffe be« ßebeuS unücvftänb^

üä) gu madjcn öcrfte{)en; — o^ne bei [oldjem Unternctjmen jemni*

firf) ernft(trf) gefragt gu ^abcn, ob benn au^ tüivfüd) fo ein

,,<Sittengefe^", aU bequemer ^obej ber 2(J?oral, in unfcrm

^opf, ^ruft ober ^erjen gefdjrieben ftef)e. ^Dal^cr befenne

\6) ba0 befonbere SSergnügen, mit bem irf) je^t baran get)e, ber

Wloxai bag breite Q^Ju^epoIfter weg^ujie^en, unb fprec^e unüerl)0^ten

mein SSorIjaben aug, bie pra!tifd)e S3ernunft unb ben fotegorifc^en

Gmperatiü Sontß aU ööüig unbered)tigte, grunbtofe unb erbitf)*

tete Slnna^men nadj^uweifen, barjutfiun, ba^ auä) ^antg (5tl)i!

eineö foüben ^^unbamentö crmangelt, unb fomit bie 9!J?orat tt)ie*

ber ifirer atten, gän3M)en 9^at^Io|'igfeit ju überantworten, in

Jüetdier fie bafteijen mu^, e^e ic^ barangel^e, ba« irafire, in un*

ferm iföefen gegrünbete unb unge^meifett wirffame, moraIi[(f)c

^rincip ber menfrf)(i(i^en ^^iatur bar^ulegen. ®enn ba biefe« fein

fo breite« ^^unbament borbietet, wie jene« 9?u{)epoIfter; fo werben

S)te, wet^e bie ®ad)e bequemer gewohnt finb, i()ren atten ^ul^e*

pta^ ni(^t eljer öertaffen, a(S big fie bic tiefe §öt)(ung beS ©oben«,

auf bem er fteljt, beutUrf) waI)rgenommcn ^aben.
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n.

^viti! beö Dort ®ant ber ©tfji! gegeBenen

j^unbamentö.

§.3.

U e b c r f i d| t.

^ant ^Qt in bcr Stl^if ba« große 33erbicnft, fic bon QÜem

(5ubämoui«mn§ gereinigt 3U I)aben. "iDie (ät^if ber Sllten mar

Subämonif; bie ber 'Df^eueren meiftena ^eilölel^re. ©ic Sitten

n.)oüteii jTiigenb unb ®Iüd)ätig!cit a(3 ibentif^ nad)tt)cifen: aber

biefe waren roie jlüei Figuren, bie fi^ nie bccfcn, irie man [ic

and) tegen mag. üDie 'Dieneren njoHten ni(i)t ua^ bem ®atje

ber Sibentität, fonbcrn na^ bem bcS (i^rnnbe^ beibe in SSer*

binbiing fe^en, alfo bie ©lücffäligfeit jur t^otge ber Slugenb

niacl)en; ttjobei fie aber cntineber eine anbere, a(6 bie mögti^er*

lueife crfennbare Seit, ober @op^i«men ju §ülfe nehmen muß»

ren. Unter ben Sitten mac^t ^taton allein eine Sluöna^mc: feine

(gtl)i! ift nirf)t eubämoniftif^; bafür aber wirb fie mljftifc^. §in*

gegen ift fogar bie (5tt)it ber ^^nücr unb ©toiter nur ein ßubö»

moniömuS befonbercr Slvt; welche« ju bcweifen e8 mir nic^t on

®rünbcn unb Seiegen, iDot)! aber, bei meinem je^igen SSor^aben,

an 9\aum gebridjt*). — öei ben Sitten unb ^J^eucren alfo, ^taton

) 2)ie ausfü^vltd^e jDarlegung pubet man in ber „2BeIt als SBille

itnb ScrlteHung", 53b. 1, §. 16, @. 103 fg., unb «b. 2, Äop. 16,

©. 166 fg., ber britteu STiiflage.

20*
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aücin au«genomntcn, war bic Siugcnb nur Wiitd jum ^totä.

^xdiid), wenn mon eö ftrcng nehmen rooUtt; fo ^ättc autf) Äont

beti (Subämomömug mcl^r fd^einbor, ol8 mirfUd) au« ber (Stl^i!

öcrbannt. !Denn er (ä§t ^wifc^en STugeub unb ®Iü(ifä(ig!eit bocl)

noc^ eine gel^eimc SSerbiubung übrig, in feiner Seigre oont fj'öä^'

ften ®ut, »0 fie in einem entlegenen unb bunfeln Kapitel 3u=

fammenfommen, irö^renb öffentüd) bie Stugenb gegen bie ®tü(f*

f&Iigfeit ganj fremb tl^ut ÜDaoon abgefe^en, tritt bei Äant bas

ct^if(!^e ^rincip atö ein öon ber (Srfa^rung unb i^rer 53ete]^rung

gonj unabhängiges, ein tran^fcenbentaleö, ober metap^^fifc^e«

auf. Sr erfennt an, ba§ bie ntenfrf)ti(f)e ^anblungSmeife eine

Sebeutung \)aht, bie über aüe 3)2ögli(f)feit ber @rfal)rung l^inouS»

gel^t unb eben beS^atb bie eigenttid^e Srücfe p bem ift, tt)a8 er

bic inteüigibte Söett, mundus noumenon, bie SBelt ber !5)ingc

an fid^ nennt.

!©en 9?ul^m, wetd^cn bic Äantifd^e dt^it erlangt I)at, oer*

banft fie, neben i^ren foebcn berührten 35orjügen, ber ntoratifrf)en

9ieinig!eit unb ©rl^abcnl^eit il^rer SfJefuttate. 2ln biefc l^ietten fi^

bie OKeiften, ol^ne fic^ fonbertid^ mit ber ©cgrünbung berfelben

ju befaffen, ats wetd^e fel^r fomptej, abftraft unb in einer über*

aus !ünftti(i)en ^orm bargefteüt ift, auf wetrfic Äant feinen gan*

jcn ©c^arffinn unb ^ombinationSgabc oerwenben mu^te, um i^r

ein faltbares Slnfel^en ju geben. ®Iü(f(i^ertt)eifc ^at er ber SDar*

fteüung beS ^^unbamcnt« feiner (St^ü, abgefonbert oon biefer

felbft, ein eigene« 3Ber! gewibmet, bie „©runbtegung jur

SUletapl^^fif ber ©ittcn", beren X^^ema alfo genau ha& <^tihc

ift mit bem ©egenftanbc unferer Preisfrage. 3Denn er fagt ta'

fetbft, <B. xni ber SSorrebe: „©egeniüärtige ©runbtegung ift

„nid^tS mel^r, atS bie Sluffucfinng unb f^eftfefeung beS oberften

„^rincipS ber 9J?oraKtät, wetrfie allein ein, in feiner Slbfid^t,

„ganjeS unb üon aller anbcrn fittlid^en Unterfudjung abgufon^

„bernbeS ®efd)äft auSmad^t." SBir finben in biefem ©ud^e bie

©runblagc, alfo baS SBefentlid^e feiner (St^i! ftreng ft)ftematif^,

bünbig unb fd)arf bargeftcllt, wie fonft in feinem anbern. 2lu^er=

bem l^at baffelbc nodf) bcn bebeutenben SSor^ug, ta§ ältefte feiner

moralif^en SBerfe, nur oier 3a^re jünger als bic ^ritif ber

reinen SSernunft, unb mithin aus bcr 3eit Ju fet)n, wo, obwol^l

er fc^on 61 Sa^rc jaulte, ber nat^t^eilige ßinflu^ beS SllterS auf
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feinen ®cift bo^ not^ nirfit merftic^ öjor. ÜDiefer ift l^ingcgcn

fcf)on beutitcf) ju fpüren in ber Äriti! bcr praftif^en 3Ser*

nunft, welche 1788, atfo ein Sal^r fpäter faßt, aU bie unglücf*

It(^e Umarbeitung ber Äritif ber reinen 33ernunft in ber jweitcn

?luftoge, burc^ welche er bie[e« fein unfterblic^eS |)oupttt)crf

offenbar öcrborben ^ot; worüber wir in ber SSorrebc jur neuen,

üon 9?ofen!ran5 beforgten 5lu^gabe eine 5tu6einanberfe^ung er*

t)aften §aben, ber id), nac^ eigener Prüfung ber «Sa^c, nic^t

anberS a(« beiftimmen fann*). ®ie ^ritif ber pra!tif(^cn

25 er nun ft ent^tt im SBefentlic^en baö @e(be, xoaQ bie oben

erwähnte „©runbtegung"; nur ba§ biefe eS in foncifer unb

ftvengerer i^o^nt Sie^t/ jene hingegen mit großer ©reite ber 5Iu8*

fü^rung unb burcf) Slbfc^wcifungen unterbrocE)en, auc!^, jur (Sr*

^b^ung beS (Sinbrucfg, bur^ einige moralifc^e !5)e!(amationcn

nnterftü^t. ^ant ^otte, atg er bieö fc^rieb, enblic^ unb fpät,

feinen wo^töerbienten 9?u^m erlangt: bobur^ einer gränjentofen

2lufmer!fam!eit gewi§, tie§ er ber S^tebfetigfeit beS 2l(terS f^on

me^r Spielraum. 3lt8 ber ßritif ber praftifc^en SSernunft

hingegen eigeut^ümlic^ ift onsufü^ren erftti^ bie über oöe6 8ob

erhabene unb gemiB früher abgefegte ©arfteüung beö 23er^ä(t*

niffeö jWifc^en ^^rei^eit unb Sfiot^menbigfeit (@. 169—179 bcr

oierten 3tuf(age, unb @. 223—231 bei ^Jofenfran^) , welche in*

beffen gänjtid) mit ber übereinftimmt, bie er in ber Äritif ber

reinen SSernunft ((g. 560—586; ^., @. 438 fg.) giebt; unb

jttjeiten« bie 9)2oraIt^eo(ogic, wct^e man me^r unb mel^r für ÜDaS

erfennen wirb, roaS ^ant eigentlich bamit gemoüt ^at. ßnbtic^

in ben „SWetap^tjfifc^en ^nfangSgrünben ber S^ugenb»

tc^rc", biefem ©eitenftücE ju feiner beptorablen „9?ecf)t«re]^re"

unb abgefaßt im 3al)re 1797, ift ber @inf(u§ ber SllterSf^wäc^c

überwiegenb. 2luö aüen biefen ©rünben ne^me ic^ in gegen*

Wärtiger ^riti! bie juerft genannte „®runbtegung jur OJJeta*

p^ljfif bcr Sitten'' ju meinem ßcitfaben, unb auf biefe be*

gießen ft^ alle ol^ne weitem öeifa^ Don mir angeführten Seiten»

jaulen; wetd)cS ic^ ju merfen bitte. "Die beiben anbern SBerfe

ober werbe id^ nur accefforifc^ unb fefunbär in öetrad)t nehmen.

*) @ie xü^rt ton mir felBfl ^er; aber ^tet fpred^e xü) tnfogntto.
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ÜDcm 33erftäiibni§ gcgentuärtiger, bte ^antifc^e ©^if im tiefften

Ormibe uutertüül)(cnben ^ritt! tüirb eg überaus fbrberlid) fe^n,

wenn bev Sefev jene „©runbfegung" ÄantS, auf bie fie fid)

3unärf)ft behielt, 3uina( ba blefe nur 128 unb xiv leiten (bei

9iofenfran3 in Stttem nur 100 ©eiten) fußt, suoor mit 5lufmerf=

famfeit nocf)ma(8 burc^Iefen luiU, um fid) ben Ön^att bevfelben

wtebcr gauj ju ocvgegeniüävtigen. 3d) citirc fie nad) ber brittcn

Sluffage oon 1792, unb füge bie ©eitenja^I ber neuen ©efammt^

auiSgabe oon S^ofenfranj mit üorgefe^tem dl. ^inju.

§. 4.

S5on bcr imperatiöcii gorm bcr Äontifdjcn ®t^if.

^Qut6 Tcporov ^isySo? liegt in feinem Segriff öon ber dtljit

fclbft, ben tüir am bentlid)ftcn anögefproi^cn finbeu @. 62

(^., @. 54): „3n einer )3raftifd)en ^()i(ofopiic ift e« uid)t ba*

„rum 3U tfjun, ©rünbe anzugeben oon bem wa§ gef(^ief)t, fon-

,,bern ©efe^e oon bem luaS gef^e^en foU, ob eg glei^

„nicmatö gefc^ic^t." — :Die8 ift fd)on eine cntfc^iebene Pe-

titio principii. 2ßer fagt tn6), ha^ c§ ©efe^e giebt, benen

unfer ^laubetn fid) untenoerfen foU? 2Ber fagt euc^, baj? ge-

fc^efjeu fod, lüa« nie gefd)ief)t? — 2Baö bere^tigt eud),

bie§ oonneg anjune^men unb bemuäd)ft eine @tf)i! in (egiSlato*

rifdjMUiperatioer i^orm, aU bie allein mbglid^e, unö fofort auf*

3ubringen? 3d) fage, im ©egcufa^ ju taut, ba^ ber @tl)ifer,

wie ber '!}3I}iIofopI) überl)aitpt, fid) begnügen mu§ mit ber (Sr!(ä*

rnng unb "Deutung beö ©egebenen, atfo beS loirütd) @eienben

ober ©efdje^enben, um ^u einem SSerftänbni^ beffelben ju gc*

langen, unb bn§ er hieran ooüauf in t^un ^at, oiet mefjr, a(ö

bi0 ^eute, nad) abgelaufenen ^iatjrtaufenben, getrau ift. Obiger

^antif^en petitio principii gemä^ wirb gteic^ in ber, burdjau3

jur @ad)e ge^örenben, 33orrebe, oor aller Unterfud)ung augeuom*

men, ba^ e§ rein moralif(^e ©efe^e gebe; welche ^Innaljme

nad)^er fteljeu bleibt unb bie tieffte ©runblage beö ganaen ©Ijftem^

ift. SBir n)olleu aber bod) 3uöor ben Segriff eineö ©efc^e«

unterfud)en. !©ie eigentlid)e unb urfprüngli^e Sebeutung beffel*

ben befd)rän!t fid) auf ba& bürgerli^e ©efe^, lex, vojxo^, eine

menfdjli^e (ginrid)tung, auf meufc^li^er Sillfüljr bcru^enb. (Sine
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ivodk, abgeleitete, tropi[rf)e, metap^orifd)e 53ebcutun9 ^at bev

S3egriff ®efe^ in feiner 5lntt)enbung auf bie S'iatur, bereit t^eif^

a priori erfannte, t^etlö i§r emplrtfc^ abgeinerfte, fic^ ftetS gleld)*

bfetbenbe S3erfat)rung^n)eifen njir, metap^orif^, Sfiaturgefe^e nen-

neu. 'iRüx ein fe^r fteiner Zi)tii biefer 9laturgefe^e ift eS, ber

ficf) a priori einfe^en Iä|t unb 31)ag auömad)t, lüaö ^ant frf)arf>-

[innig nnb oortreffü^ auggefonbert unb unter bem 9^amen 9}?eta*

p^t)fi! ber 9f?atur 3ufammengeftellt ^at. gür ben ntenfc^*

ü^cn SßiUen giebt eö oßerbtngS auc^ ein ®efe^, fofcrn ber

SO'Jenfd) gur 5Ratur ge()ört, unb jwar ein ftreng nad^tüei^bareS,

ein unüerbrürf)Ii(i)e6, au8naf)m8(ofe3, felfenfeftfte^enbeg, ttjeld)e0

ni(^t, w'it ber fategorifc^c 3m|)eratio, vel quasi, fonbern tt)irf*

ü(i} 9f?ot^n)enbigfeit mit ficf) fü^rt: e3 ift ba« ®efe^ ber 30^ o*

tioatton, eine ^^orm beS ^aufalitätögefe^eS, nämüd) bie bur^

baö (Srfennen Dermittette ^aufatität. 3^ieg ift baS einzige na^*

lueiöbare ®efe^ für ben menfd)nrf)en Sitten, bem biefer atg

fotdjer unterworfen ift. (gg befagt, ba^ jebe ^anbtung nur in

golge eines jureic^enben 9J?otiög eintreten fann. (S8 ift, lüie \)a9

®efe^ ber ^aufalität überhaupt, ein S^aturgefe^. hingegen mo*
ratifdje ®efe^e, unabt)ängig öon menfct)(ic^er ©a^ung, «Staat«*

einrirfjtung, ober 9?etigion6te^re, bürfen ot)ne ^en^ei« nidjt ats

üor^anben angenommen werben: ^ant begebt a(fo burrf) biefc

S3orauönal)me eine Petitio principii. @ie erf(^eint um fo brei*

fter, als er fog(eicf), @. vi ber 3Sorrebe, ^in^ufügt, ba§ ein mo*

ralifdieg ®efe^ „abfotute Sf^ottnuenbigfeit" bei fid) füt)ren

foü. Sine fo(d)c aber l^at überaü gum 2RerfmaI bie Unauöbteib-

Iid)!eit beö Srfotgg: wie fann nun öon abfofutcr Sfiot^wenbigfcit

bie 9fJebe fet)n bei biefen angeblichen moratifdjeu ©efe^en; aU
ein :S9eifpiel öon wefd)en er „bu folft (sie) nid^t fügen'' an-

füfjrt; ba fie befanntlid) unb wie er fefbft eingeftc()t, meiftenS,

fa, in ber 9?egef, erfofgfoS bfeiben? Um in ber wiffenfd)aft(id)cn

<5tf)if, au^er bem ®efe^e ber SOiotioation, nocfi anbere, nrfprüng-

fid)e unb öon atfer äJJenf^enfa^ung unabt)ängigc ©efe^je für htn

SBiflen on^une^men, l^at man fie iffrcr ganzen (Sjiftenj na^ ju

beweifen unb abzuleiten; wenn man barauf bebad)t ift, in ber

St^if bie 9leb(icf)!eit nicf)t bfoJ3 an3nempfet)fen, fonbern au^ gn

üben. ©i6 jener ©eweiö geführt worben, erfennc icf) für bie

(5infü^rung beg ©cgriffeö ©efefe, S3orfd)rift, ©olf in bie
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(Stl^if feinen anbevu Urfprung an, aU einen ber ^t)i(ofo^t)ie frcm»

bcn, ben ÜJ^ofaifc^en !Defatog. '^it^tn Urfprung oerrät^ fogar

noiö, ourf) im obigen, bem erften oon tant aufgefteüten ©eifpiel

eine« nioralifcfien ©efe^e«, bic Drt|ograp^ic „bu fottt". ©in

33egriff, ber feinen onbern, a(« foldjcn Urfprung aufauweifen ^at,

barf aber nic^t fo o^nc Söeitere« fit^ in bie pt)itofop^ifc^e (§t^it

brängen, fonbern wirb ^inau§gett)te[en, bis er bnr^ re(i)tmä|igen

:93ett)ei« beglaubigt unb eingeführt ift. 33ei ^ant ^aben mir an

if)m bic erftc Petitio principii, unb fic ift gro^.

SBie nun, mittetft berfelben, ^ant, in ber SSorrebc, ben S3e=

griff be« aJJoratgefe^e« ot)ne SBeitere« a(« gegeben unb unbe*

glüeifett öort)anben genommen ^atte; ebenfo ma(^t er e« «S. 8

(9J., (©. 16) mit bem jenem eng üertDanbten 33egriff ber ^füd)t,

welcher, o^ne weitere Prüfung ju befielen, a(8 in bie (gtljif ge*

Ijörig l)ineingetaffen wirb. Slüein id) bin genöt^igt, l^ier abermale

^roteft ein^utegen. SDicfer Segriff, fammt feinen 5lnöerwanbten,

alfo bem be8 ©efefee«, ©eboteS, ©oUenS u. bergt, ^at, in

biefem unbebingten @inn genommen, feinen Urfprung in ber

t^eoIogif(^en SD^orot, unb bleibt in ber p^itofopfjifc^en fo tauge

ein grembting, bis er eine güttigc SSegtaubigung au§ bem SBefeu

ber menfd)ti(J^en SfJatur, ober bem ber obieftioen Sett beigebrad)t

^at. Sie bo^in erfenne i^ für itjn unb feine 3tuoerwanbteu

feinen anbcrn Urfprung ats ben ©efatog. Ueber^aupt f)at, in

ben c^rifttidjen Öa^rl^uuberten, bic p^iIofop^ifd)c (St^if i^re §orm

unbewußt oon ber t^eologif(i)en genommen: ba nun biefe wefent*

ti(^ eine gebietcnbe ift; fo ift an6) bie v^ilofop^ifcf)e in ber

gorm öon 5Borfd)rift unb ^fli^teute^re aufgetreten, in aüer Un*

fc^ufb unb o^nc ju a^nben, ba§ ^ie^u erft eine anberweitige ©e^

fugni§ uötf)ig fei; üietme^r oermeineub, bieS fei eben i^re eigene

unb notürtid)c ©eftott. «So uuteugbar unb oon aütn 33öt*

fern, ^dtm unb ©taubeuSte^ren, an6) öon aüen ^^itofo*

p^en (mit Slugnatjme ber eigentlichen 3)?ateriatiften) anerfannt,

bie metap^^fifd)e b. t). über biefeS erfc^einenbc 3i)afc^n l)in=

au0 fit^ crftrecfeube unb bic Swigfeit berü^renbc et^ifc^c

©ebcutfamfeit be« mcnfd)lid)en ^anbeln« ift; fo wenig ift

eg biefcr wefenttic^, in ber gorm beS ©ebieteng unb ©el)or=

dien«, be« ©efe^eö unb ber ^ftid)t aufgefaßt a« werben, ©e*

trennt oon ben t^eotogifd)en 93oraugfe^ungen, auö beuen fic
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l^croorgegangen, üertieren überbem biefe begriffe eigentti^ alle

S3ebeutung, unb tocnn man, wie ^ant, jene baburi^ gu erfe^en

oermeint, ba§ man oon abfotutem (Sollen unb unbebingtcr

^fli(f)t rebet; fo fpeift man bcn ßefer mit SÖorten ah, ja, giebt

i^m eigentU^ eine Contradictio in adjecto ju oerbauen. 3ebe3

«Sott l)at atten «Sinn unb 33ebeutung f^Iec^terbingö nur in Se*

gie^ung auf angebrol^te (Strafe, ober üer^ei^ene ^etoi)nung. ÜDa^er

fagt au^, (onge e^e an Äant gebockt »urbe, fc|on 80 de: For
since it would be utterly in vain, to suppose a rule set to

the free actions of man, without annexing to it some en-

forcement of good and evil to determine bis will; we must,

where-ever we suppose a law, suppose also some reward or

punishment annexed to that law. (On Unterstanding, Bk. II,

c. 33, §. 6.)*) 3ebe« @oüen ift alfo not^raenbig burt^ (Strafe,

ober ©efo^nung bebingt, mithin, in ÄantS (Spraye ju rebcn,

wefentlirfi unb unauSnjei^bar ^tjpot^etifd^ unb niemals, wie

er behauptet, fategortfd). Serben aber jene ^ebingungen weg*

gebarf)t, fo bleibt ber 53egriff beö (Soüenö finnteer: ba^er obfo*

(uteS (Sotten aüerbingö eine Contradictio in adjecto ift. (Sine

gebietenbe (Stimme, fie mog nun oon 3nnen, ober oon Sinken

fommen, ift eö fc^tedjterbingö unmögti^, ftd) anber«, aU bro*

l^enb, ober oerfpredienb gu beuten: bann aber wirb ber ©e^orfam

gegen fie par, m6) Umftänben, ftug ober bumm, ieborf) ftcts

eigennü^ig, mithin o^nc moratifrfjen SBert^ fe^n. ©ie oöüigc

Unbenfbarfeit unb Sßiberfinnig!eit biefeS ber (gt^if ^antö jum

©runbe ticgenben S9egriffö eineö unbebingten (SottcnS tritt

in feinem Stjftem fetbft fpätcr, nämtirf) in ber ^ritif ber prafti*

f^en 33ernunft, ^eroor; tt)ie ein oertaroteS ®ift im Organismus

nic^t bleiben fann, fonbern enbticf) l^eroorbrec^en unb fic^ ßuft

mad)en mu§. ^fJämtict) jenes fo unbebingte Sott poftutirt fi^

f)interl^er bod^ eine Sebingung, unb fogar me^r atS eine, nämtic^

) „3)cnu ba e« burd^aus öergeBUd^ fe^n toürbe, eine ben freien §anb»

lungen be« 2JJenfd^en gejogene 8ttc^tic^nur anjuneljmeu, ol^ne bcrfetbcn tttoaS

anju^ängen, toa« i^r yiait)bxud ert^eittc, inbem e« tntttelfl Slöo^I unb SBe^e

feinen SBißen beflimmte; fo muffen totr überall, »0 n>tr ein ®efe(j an»

nel^men, aud^ irgenb eine btefem ©efe^ an^ängenbe S3etor;nung, ober ©träfe

onnefimcn." (Ueber ben SSerftaub, S. U, c. 33, §. 6.)
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eine 53e(of)niing, ba^u btc Unfterbtid}{eit be« m S3eto()nenben imb

einen iöeIoI)ner. ®aö ift freitic^ not^wenbig, wenn mon einmal

^flic^t uub @oü jum ©runbbegriff ber dt^t gcmad)t ^at; ba

biefe iöegvlffe wefenttic^ relatio finb unb alle S3ebeutung nur ^oOen

burrf) angebvo^te «Strafe, ober üer^ei^ene 33e(o^nnng. ^Diefer

Sol^n, ber für bie 2:ugenb, wetc^c atfo nur fc^elnbar uneutgettüc^

arbeitete, ^intcrbretn poftutirt wirb, tritt aber anftänbig Der»

fcl)teiert auf, unter bem 3Romen beS ^örf)ften ©utö, tt)e(ct)e«

bie ^Bereinigung ber Stngenb unb ©tücffätigfett ift. !5)iefeö ift

aber im ©runbe nic()t8 Ruberes, a(« bie auf ®Iü(ffätig!elt ans*

ge^enbe, folglich auf (Sigennu^ geftü^te aJJorat, ober ßubämonis*

mnS, welche ^ant aU Ijeteronomifc^ feierü^ jur ^aupttpre

feines ©ijftemS IjinanSgeworfen ^attc, unb bie fi(^ nun unter

bem ^yjarnen ^b elftes ®ut gur |)intert^üre wieber ^ereinf^leic^t.

@o räd)t fic^ bie einen Sßiberfprud) öerbergenbe 5lnna^me be3

unbebingten, abfoluten ©oHenS. ®a8 bebingtc ®oüen

anbererfeitS fann freiließ fein ett)ifd)er ©runbbegriff feljn, weil

MeS, was mit ^infic^t auf So^n ober ©träfe gefd)ief)t, uotl)*

weubig egoiftifdjes 3:^un unb a(S fotc^eS o{)nc rein moralifd)en

SBert^ ift. — Slug aüem ©iefem wirb erfidjttid), ha^ e« einer

großartigem unb unbefangenem 5luffaffung ber @t()if bebarf,

wenn es (Srnft bamit ift, bie fid) über bie (grfdieinung ^inauS

erftre(fenbe, ewige 59ebeutfam!eit beS menfc^üc^eu ^anbetuS wir!*

lid) ergrnnben ju vooüen.

Sßie atleS ©oUen fd)ted)terbing6 an eine ©ebingung gc*

bunbcn ift, fo auc^ aüe ?ßfnd)t. T)mn beibe begriffe finb

fic^ fe^r nalje berwanbt unb beinahe ibentifc^. ®er einzige Unter*

fd)ieb 3Wifd)en il)nen miJd)te fe^n, ba§ ©oKcn überhaupt auc^

ouf bloßem Zwange berufen fann, ^ flicht hingegen 3SerpfIic|tung,

b. ^. lleberna^mc ber ^ftid)t, öorausfeijt: eine foldje l)at ©tatt

jwlfc^en §errn unb ^Diener, SSorgefefeteut unb Untergebenen,

9Jcgierung uub Untertljanen. oben weil deiner eine ^flid)t un*

entgeltlich übernimmt, giebt jebe ^flic^t anä) ein 9?ed)t. Xjer

@!labe ^at feine ^ftidjt, weil er fein ^ffee^t ^at; aber eS giebt

ein ©oll für i^n, welches auf bloßem 3wange beruht. 3m fol*

genben 2:^eile werbe ic^ bie alleinige «ebeutung, welche ber Se*

griff ^flid)t in ber @t^if ^at, aufftellen.

;©ic i^affung ber @t§if in einer imperatiocn i^orm, als
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^flic^te niedre, unb baS 3)enfen be8 morotifd^cn Serttjet^

ober Unwert^cS mcn[d)tic^er ^anblungen aU Erfüllung ober 3Ser=

(c^ung öon ^ftid)ten, ftammt, mit fammt bcm <BoUei\, im*

leugbar nur aus ber t^eologifi^cn QJlorat unb beninäd)ft ou«

bem X)etatog. T)cnigemä§ beruht fie toefentlid) auf ber i>orou«*

je^ung bcr 2lbpngig!eit bcS 3)?enf^cn oon einem anbern, i^m

gebtetenben unb ^clo^nung ober ©träfe onüinbigenben SBiücn,

unb ift baoon nic^t 3U trennen. @o auögemadjt bie 23orau^'

fefeung eincö folc^en in ber S^^cotogic ift; fo tücnig borf fic

ftiüf^meigenb unb o^ne 3öeitere6 in bie p^itofop^ifrfjc 3J?oraI gc*

3ogen werben. !Dann aber barf man auc^ nicf)t ooriüeg an-

nehmen, ba§ in biefcr bie imperatioe gorm, ha9 5tuf^

fteüen üon ©eboten, ©efe^en unb ^f(id)ten, fi^ öon fetbft oer=

ftef)e unb i^r mefentüi^ fei; wobei e« ein fc^tcc^ter 9?otpeI)eIf

ift, bie folc^en Gegriffen, i^rer 9ktur na^, njcfentli(^ an^ängenbe

äußere Sebingung burc^ ba§ 3Bort „abfoüit" ober „fatcgorifcf)"

^u crfe^en, aU woburc^, wie gefagt, eine Contradictio in ad-

jecto entfte^t.

9hd)bem nun aber Äant biefe imperatioc ^orm bcr

(Stlji!, ftiüfdiweigenb unb unbefe^enS, üon ber t^eologifdjcn Sl^o*

ral entfernt ^atte, bereu 3Sorau6fe^ungen, atfo bie St^eologic,

berfelben eigenttid) jum ©runbe liegen unb in ber Sl^at a(«

®a§, tDoburd) allein fie ©cbeutung unb Sinn ^at, un^ertrcnn*

li^ Don i^r, ja, implicite barin enthalten finb; ha ^atte er

nat^^er teidjte« <Spie(, am (5nbc feiner ©arfteüung, au5 fei*

ner 3)?orat wieber eine S^^^eofogie gu cntwicfeln, bie befannte

SD^oratt^eoIogie. !Denn ba brauste er nur bie iöegriffe, me(d)e

implicite burd) baS @oIt gefegt, feiner SDJorat oerftecft jum

(Srunbe lagen, auSbrürflii^ l^eröor3U^oten unb je^t fic explicite

ot« 'ißoftulatc ber pra!tifd)en 23ernunft aufjufteücn. @o erf^ien

benn, jur großen Erbauung ber SBelt, eine S^^cologie, bie blofe

auf Floxal geftü^t, jo, aus biefer ^eroorgegangen mar. üDaö

fam aber ba^er, ba§ biefe LÜ^oral felbft auf oerftecften t^co*

(ogiid}en SBorauSfefeungen bcrut)t. 3d) beabfid)tigc fein fpbttl*

fd)eiS ©tei^niß: aber in bcr j^oxm I)at' bie «Sa^c SInatogie mit

ber Ueberrafd)ung, bie ein ßünftler in bcr natürli^en iSla^it

uns bereitet, inbem er eine ©ac^c unö bo finben Iä§t, tro^in

er [ie juüor meislid) prafticirt ^atte. — 3n abstracto quo'
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gefproc^cn tft Äant8 SSevfa^ren biefe«, ha^ er jum 9?efultat

morf)tc, Jüa« baö ^rinclp ober bic SSorau^fe^ung I)ätte fetjn

muffen (bie St^eotogie), unb jur SSorauöfeläung m^m, »aö ol8

9?efuItot pttc abgeleitet lüerben foüen (bo0 ®ebot). ^'iacfibem

er nun aber fo bo8 !Ding ouf ben ^opf gefteüt ^ottc, erfanntc

e« Sfliemanb, ja er fetbft nic^t, für !Da«, n}a« e8 mar, nämlic^

bic alte, »o^lbefannte t^eotogifdie ÜJiorat. ©ic 2tu6fü^rung bic»

fee Äunftftürf« n)erben wir in bcm fe^«ten unb fiebenten ^ara»

grapsen betrad)ten.

Slüerbing« wor frfjon oor Äant bic i^affung ber Wloxai

in ber imperatioen i^orm uub aU ^f(irf)tenle^rc aud) in ber

^^ilofop^ie in häufigem ©ebraucf): nur grünbete man bann

and) bie OJJoral fetbft auf ben SBiüen eines fc^on anbermeitig

bewiefenen ®otte«, unb blieb fonfequent. «Sobatb man aber,

tt)ie ^ant, eine ^ieöon unabhängige ©egrünbung unternahm

unb bie (St^if o^nc metap^^fifrf)e 33orauöfefeungen feftfteüen

lüoüte, war mon aud) nid)t mel)r bered)tigt, jene tmpevatioe

gorm, jene« „bu foüft" unb „eg ift beine ^ftic^t" o^ne anber*

zeitige 3lbleitung jum ©runbe ju tegen.

§. 5.

Sßon ber ^nna^mc uon ^flidjtcn gegen m9 fetbft, iiiöbefoubere.

Äant üe§ aber biefe i^m fo fe^r n)iü!ommenc gorm ber

^flid)tenlel)re au^ in ber Slugfü^rung infofern unangetaftet,

a(« er, wie feine Sßorgänger, neben tizn ^f(id)ten gegen Slnbere,

au^ ^fli^ten gegen un« fetbft auffteüte. !Da iä) biefe Sin*

na^me gerabep oerwerfe; fo Witt ic^ ^ier, wo ber ^wföKt^c»*

^ang e« am beften oertrögt, meine Sritärung barüber epifobifd)

einfc^atten.

^flic^tcn gegen un« fetbft muffen, wie attc ^ftid)ten, ent*

Weber 9fted)t0= ober !2icbe«pflid)ten feljn. ^ec^t§pftid)ten gegen

un« fetbft finb unmbgtid), wegen beö fetbft*eüibenten ®runb*

fa^e« volenti non fit injuria: ha nümtic^ !Da«, wo« i^ t^ue,

atle SJ^at !Da8 ift, was ic^ Witt; fo gefc^ie^t mir oon mir fetbft

aud) ftet« nur was id) Witt, fotgüd) nie Unrecht, ^a« aber

bie Siebe« Pf tieften gegen im« fetbft betrifft, fo finbet ^ier bie

aJioral it)re 5trbeit bereit« getrau unb fommt p fpät. iCic
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Unmöglic^fcit bcr SScrle^ung ber '^Pftirfit bcr ©clbftticbe »irb f(f)on

oom oberften ®cbot ber (5§rifttirf)en 'Sfloxal oorauggcfe^t: „Siebe

beincn S^äc^ften tote Uä) fetbft"; tüonad^ bie Siebe, bic 3eber ju

fi(^ fetbft ^egt, als ba« Maximum unb bic ^öebingung jebcr

anbevn Siebe oormeg angenommen, feinesnjegg aber ^in^ugefe^t

lüirj): ,,8icbc bii^ felbft wie betncn Sf^ärfiften"; al8 wobei 3eber

füllen würbe, ba§ eg gu wenig geforbert fei: auc!^ würbe bie[eS

bic einzige ^flid)t feljn, bei bcr ein Opus supererogationis an

ber S^ageSorbnung wäre, ©etbft Äont fogt, in bcn ,,9J?eta=

p^Jjfifc^en 2(nfangggrünben jur Stugcnble^re", @. 13 (Ü?., <B. 230):

„3Baö 3eber unöermeiblii^ f(!^on üon felbft wiü, ba^ gehört nirf)t

unter bcn •53cgriff ber '^Pffii^t.'" SDiefer öcgriff oon '^f(i{f)ten

gegen un6 felbft ^at fi^ tnbeffen noc^ immer in Stnfe^en erhal-

ten unb fte^t oKgemein in befonberer ®unft; worüber man ^iä)

ni^t 3U wunbern ^at. Slber eine beluftigcnbc S03ir!ung t^ut er

in gäüen, wo bic Seutc anfangen, um i^re ^erfon bcforgt gu

werben, unb nun ganj crnft^aft öon bcr ^fficfjt ber ©elbft*

er^attung reben; wä^renb man genugfam merft, bafe bie ^^urc^t

if)nen fdjon ©eine mad^en wirb unb c8 fcincg ^fti^tgebotö be*

barf, um na^jufc^ieben.

3öa« man gcwö^nti(^ aU ^flic^tcn gegen uns fetbft auf*

fteüt, ift juöörberft ein in S3orurt^eiIen ftar! befangenes unb aus

bcn fci(^teftcn ©rünben geführtes Ü?äfonnement gegen ben ©clbft=

morb. !5)em 2)?enfrf)eu aßein, ber nic^t, wie baS $tf)ier, btof

ben förper(irf)en, auf bic ©egenwart bcfdjränften, fonbern au^

ben ungteirfi größeren, oon 3"'^""ft """^ SSergangcnl^eit borgen*

ben, g ei fügen Seiben ^reis gegeben ift, ^at bie 3fiatur, ats

Äompenfation, baS 95orred^t ücrlie^en, fein Sebcn, auc^ c^c fic

fetbft \f)m ein ^id fe^t, beliebig cnben ju tonnen unb bemnacf)

nic^t wie baS Srtjier, not^wenbig fo tange er f ann, fonbern au^

nur fo tauge er Witt ju tcben. Ob er nun, aus et^ifc!^en ®rün*

ben, biefeS SSorreii^tS fic^ wieber ^u begeben ^abe, ift eine ft^wic*

rige i$ragc, bic wcnigftcnS ni^t bur^ bie gebräud)tict)en, feicf)ten

Strgumentc entf(!^ieben werben fonn. 2lu^ bic ©rünbc gegen

bcn ©ctbftmorb, wctt^c Äant, ®. 53 "(9?., ©. 48) unb ©. 67

(9?., @. 57) aujufü^ren ni(f|t oerfd)mö^t, fann i6) gewiffen»

^afterweifc nid^t anbcrS betitetn, atS Slrmfätigfeiten, bic nid^t

einmal eine SlnUwort öcrbiencn. 3J?an mu§ lachen, wenn man
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benft, ba§ bergtei($en ^Reflexionen bem ^ato, ber ^feopatrn, bem

^occeius SflcxM (Tac. Ann., VI, 26), ober ber Slrria beö

^ätn« (Plin. Ep., III, 16) ben T)ol(i) Rotten an« bcn ^änben

winben foHen. Sßenn e« njirtlirf) äd)te morattfcf)e 3J?otiöe gegen

ben ©elbftmovb giebt, fo liegen biefe iebenfaüs fe^r tief unb finb

nid)t mit bem «Senfbiet ber ge\üö^nlid)en (Stlji! ju erreichen; fon*

bern gel^ören einer l)ö^ern 93etra(i)tung«n)eife an, a(« fogar bem

(Stanbpunft gegenwärtiger Slbiianbtung angemeffen ift*).

^0« nun no^ anwerben: unter ber 9?ubrif oon @etbft*

pf(i(^ten Dorgetragen ^u werben pflegt, finb tr)BiI« ^tug^eits*

regeln, t^eil« biätetifc^e 3Sorfd}riften, n)e((f)e alle beibe nid)t in

bie eigentlid)c 5U?oral gef)ören. (Snblic^ norf) jiel^t man ^ie^er

ta^ 33erbot wibernatürlic^er SBoduft, atfo ber Onanie, ^äbera*

ftie unb 53eftiatität. 3Son biefen nun ift erftlid) bie Onanie

^ouptfäd)lid) ein ?after ber Äinb^eit, unb fic ju befämpfen ift

biet me^r f^ad^t ber ©iätetif, a(« ber @t^if; ba^er eben anc^

bie Südjer gegen fie üon aJZebicinern (wie S^iffot u. %.) »erfaßt

finb, nid)t öon 3J?oratiften. SBenn, nad^bem ^iäteti! unb ^Ijgieine

bo8 3^rige in biefer @ad)e getrau unb mit unabweisbaren

©rünben fie niebergefd)mettert ^aben, je^t nod^ bie 3)?orat fie in

bie ^anb neljmen wiü, finbet fie fo fe^r fd)on getljane Slrbeit,

ba§ i^r wenig übrig bleibt. — :Die ^eftiatität nun wicber ift

ein ö()nig abnormateS, fe^r fetten öorfommenbe« 23erget)en, alfo

wirftid) etwa« @j:ceptionet(e«, unb babei in fo ^oI)ent ©rabc

empörenb unb ber menfd^ti(^en Statur entgegen, ba^ e« fetbft

me^r, at« irgenb welche 3Sernunftgriinbe öermöditen, gegen fid)

fetbft fprid)t unb abfd)redt. Uebrigen« ift e«, at« 3)cgrabation

ber menfd)ti(^en 0iatur, gan^ eigentlich ein SSerge^en gegen bie

©pecie« at« fotdie unb in abstracto; nid)t gegen menfd)tid)e

3fnbiüibuen. — 33on ben brei in 9?ebc fte^enben ®efd)Ied)t«*

öerget)en fättt bemnad) bto§ bie ^äberaftic ber @t^if an^eim, unb

wirb bafetbft ungezwungen it)re ©tette finben, bei 3tb^anbtung

ber @ered)tigfcit: biefe nämtid) wirb burd) fie üertefet, unb fann

t)iegegen ba^ volenti non fit injuria nidjt geltenb gemacht wer«

bcn: benn ba« Unredit befte^t in ber SSerfüt)rung be« iüngern

*) (S« ftnb a?fetifcf;e Orünbe: man finbet fie im toierten S3uc^e meine«

§oiH)tn)erfe, S8b. I, §. 69.
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unb unerfal)veuen 2:()ei(8, ttetc^ev pfj^fifd) unb moralift^ boburc^

Derbovbeit wirb.

§.6.

S?om guniJöment ber tonlifi^en ©tljif.

?tn bie im §. 4 at« petitio principii nadjgeunej'cnc im*

peratioc govm ber düß fnüpft fid^ inmiittelbnr eine ßicbting««

üorftcllimg Äautg, bie ^wax ju entfc^ulbigeu, aber nirf)t anju=

iicf)mcn ift. — Sir fef)cn biötueiten einen ^tr^t, ber ein 2)?ittel

mit glänjenbem Erfolge angelüanbt l)at, baffclbe fortan in faft

nüen Äranffjciten geben: i^jm öergicldje ic^ Tanten. (Sr Ijat,

burc^ bie @d)eibung beö a priori öon bem a posteriori in ber

menf^üdjen (grfenntnip, bie gtänjenbcfte unb fo(genreid)fte (gnt*

bedang gemalt, beren bie 2)?ctapl)l)|'i! fi^ rüt)men !ann. Sa8
2öunbcr, bop er nun biefc 23?ctf)obe unb ©onbernng überaü an==

jniuenbcn fud)t? Slud) bie (Stf)if fotl baljcr au« einem reinen,

b. 1^. a priori erfennbaren unb onS einem empirifd)en Sllieitc

befielen. Oe^tern n)cift. er, alö für bie SSegrünbung ber @tt)if

un^ulöffig, ab. ©rftern aber t)crauö3nfinben unb gefonbert bar*

aufteilen, ift fein iBor[)aben in ber „@runbtegung ber ü)?etapl)l)fif

ber ©itten", tüeld)e bemgemä^ eine SBiffenfd)aft rein a priori

fe^n foü, in bem «Sinne, wie bie oon il^m aufgeftefiten „SSlcta-

iiinbc ber 9]aturn)if)enfd)aft". ©onad) foü

Icdjtigung unb o^ne 3lbteitnng ober ©eiueiß

gki öoraug angenommene moratifc^c @efe^

,,jj,j
iri er!ennbareö, öon atlcr inncrn wie äu*

"'ljj

j|liiabr)ängige8, „tcbigü(^ auf 33

e

griffen

Hij
||ift beru^cnbc«, e6 foü ein f^nt]^ctifd)er

$) j: i: II jii'"
(^^'itif ber praftif^en S3ernnnft, @. 56 ber

|-^ijji|R.,
<S. 142): ^iemit ^ängt genau gufammcn,

jmat fein mn§, wie a\U^ a priori ©rfannte,

II

BJkJorm, ni^t auf ben 3nt)a(t ber ^anblun-

[,|.| ij.
— ^Un benfc, wo« ba8 fagcn Witt! —

I,,

jjiliSSorrebe jur ©runbtegung; — 9?., @. 5)

i§ e« „uidjt in ber Si^atur be« ä)?enfc^en

no^ in titn Umftänbcn in ber Seit (bem

werben bürfe" unb (ebenbafclbft @. viit
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9?., @. 6), boi ,,nic^t ba6 SJ^inbcfte bobet entlehnt wer*

bcn bürfc auö ber Äenntnife bcö SWenfc^en, b. ü ber

„§lnt^ropoIogie". (5r »ieber^ott nod) (©.59; — ^., ®- 52),

„ba§ man fic^ jo nidjt in bcn ®inn fommen laffcn bürfe, bic

„9?eatität fetneö aDf^orallJrincipg au« bcr bcfonbcrn öefc^affen^cit

,,bcr menf(i)Itcf)cn S^iatur ableiten au wonen^j beSQteic^en (<S. 60;

— 9?., @. 52): iia^ „Mt^, waö ouö einer bcfonbern ^fiotur*

„anläge ber Wltn\ä)i)tit , au« genjiffcn ©cfü^ten unb ^angc, io

^Jogar, n)o ntbgli^, au« einer be[onbern 9?ic^tung, bie ber

,,nienfd)tic^en SfJatur eigen tt)äre unb nit^t notfjWenbig für bcn

„Siüen jebe« oernünfttgen SBefen« gelten mü^te, abgetci*

,,tet tt)irb", feine ©runblagc für ba« moraItfd)e ®efel? abgeben

fönnc. !5)ie8 bezeugt unn)iberfprc(i^(id^, ba^ er bo« angebtid)e

aJioratgefe^ nici)t at« eine S^otfac^e be« S3ett)uBt[etjn«,

ein empirifd) 9^a(^n)ei«bare«, auffteüt; — mofür bic ^^itofop^after

neuerer ^eit, fammt unb fonber«, c« ausgeben ntöd)ten. Sie

aüe innere, fo weift er no^ entfc^iebener aüe äußere ©rfo^rung

ah, inbem er jebe empirifdie ©runbtage ber äJJorat oerttjirft.

dv grünbet atfo, wel^e« ic^ wo^I ju mer!en bitte, fein SJJoral*

princip ni(i)t auf irgenb eine na(J)n)ei«bare S:^atfarf)e be«

S3ett)u^tfet)n«, cfman eine innere SIntage; — fo wenig wie auf

irgenb ein objeftiöe« SSer^ättnig ber :J)inge in ber Slu^enwctt.

9^einl S^a« wäre eine entpirif(^e ©runblage. @onbern reine

SSegriff e a priori, b. 1^. S3egriffe, bie uoc^ gar feinen Sn^alt,

au« ber äußern ober innern ßrfa^rung, ^abcn, atfo pure

<Bä)aaU otjne ^ern finb, foüen bie ©runbtagc ber SJZorat fe^n.

Wim erwäge, wie SSiet ba« fagen wiß: ba« menfd)Ii(^c 53ewugt«'

fetjn fowo^I, al« bie ganje 5lu^enwett, fantmt aller (Srfa^rung

unb Sr^atfad)en in i^nen, ift unter unfern i^ü^en weggezogen.

3Bir ^aben nic^t«, worauf wir fte^en. Soran aber foüen wir

un« Ratten? 2tn ein ^aar ganj abftrafter, noc^ öbüig ftofftofer

begriffe, bie ebenfatt« gänjtic^ in ber 8uft fc^weben. Slu« biefen,

ja, eigentlich au« ber bloßen gorm i^rer SSerbinbung gu Urtl^eitcn,

foü ein ®efe^ l^eröorge^en, welche« mit fogenannter abfoluter

9^ot^wenbigfeit gelten unb bie ^raft ^aben foü, beut ©ränge

ber iegierben, beut ©turnt ber 8eibenf(^aft, ber 9?iefengrbße be«

@goi«mu« 3aum unb ©ebiß anautegen. S)a« woücn wir benn

t)orf) feigen.
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Wit bicfcm öorgefa§tcn begriff oon bcr uniimgängUrf) nö*

tl)tgcn 21 Priorität unb 9?eln§cit üon oüem @mpiri[d)cn für

bic ©runbtagc bcr SO^orot, ift eine glücite Sieblingöoorfteüung

^antö eng oerfnüpft : nämti^, baS aufjufteücnbe SJJoratprincip, ha

eg ein f^nt^etifcf)cr ®a^ a priori, Don b(o^ formcttcm

3n^oIt, mithin ganj ®o^c ber reinen S5crnunft fe^n muß,

foü aj€ folc^es Qurfi nic^t für SD^cnfd^en allein, fonbern füt

at(e möglichen üernünftigen SBefcn unb „aöein barum",

otfo nebenbei unb per accidens, auä) für bic 3JZenf(^en gelten.

®enn bafür ift e« auf reine 3Sernunft (bie ni(^t«, at« fi^ fetbft

unb ben @a^ öom SBiberfprurf) fennt) unb nid)t auf irgenb ein

®efü^t bafivt. 5)iefc reine 93ernunft njirb alfo ^ter nirfjt al«

eine @r!enntniBh-aft be6 3)ienfrf)en, nja« fie bod) ottein ift,

genommen; fonbern als etwas für fid) ©efte^enbeS ^^po =

ftofirt, ol)nc alle S3efugni§ unb gu perniciofeftem ^eifpiet unb

SSorgong; tt)cl(^c8 ju belegen unfere je^ige erbärmlid)e p^ifofop^i*

f(^e 3fitperiobe bienen fann. 3n3tt)i[d)cn ift blefc 5luffteöung ber

3J?orat ni^t für 2D'Jenfd)en a(S 3J?enfd)en, fonbern für alle oer-

nünftige SBefen als fo(d)e, Tanten eine fo angelegene §aupt*

fad)e unb Siebtingöoorfteüung, baß er ni^t mübe wirb, fie bei

jeber (Gelegenheit ju ttieber^olen. 3d) fage bagegen, ha^ man
nie jur 5lnfftettung eine« Genus Befugt ift, meines unö nur

in einer einzigen ©pecieS gegeben ift, in beffen 53egriff man ba^cr

fdjle^terbing« nichts bringen fönnte, alö wag man biefcr einen

@pecieg entnommen ^ätte, bal^er toa^ man öom Genus auöfagte,

bod) immer nur üon ber einen ©pccieö gu öerfte^n fe^n würbe;

wä^renb, inbem man, um ba« Genus gu bitben, unbefugt meg*

gcbad)t ^ätte, ma« biefer ©pecie« gutommt, man oicücic^t gerabe

bie S3ebingung ber 2J?ögtid)fctt ber übrig gelaffenen unb a(«

Genus ^^poftafirtcn (5igcnfd)aften aufgehoben ^ätte. SCßie wir

bie Onteüigenj überijaupt f(^Ied)terbinge nur als eineiigen*

fi^aft animatifdjer SBefen fenncn unb begl)alb nimmermehr bere^*

tigt finb, fie al« außerbem unb unabhängig öon ber animalifd^en

^fJatur e^'iftirenb ju bentcn; fo !ennen wir bie S3ernunft allein

a(3 (Sigenf^aft be« menid)tid)en ®efd)te^tS unb finb fd)Ie(^ter=

bing« nic^t befugt, fie als außer biefem ejiftirenb gu beuten unb

ein ®enu6 „SSernünftige 3öefen" aufjuftetten, rotläjcS öon feiner

QÜeinigcn ©pecieS „2J?cnfd)" öerfd)ieben wäre, noc^ weniger aber,

Bäfopenftauev, Schriften n. 9laturj)5iIoiopöie u. j. (Stl^if. 21
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für folrfjc imaQinärc öcrnünftige Sefen in abstracto ®cfefee

Quf^ufteüen. S3on üernünftigen SBefen au^er bem SO?enf(J)en ju

reben, ift nii^t anberö, a(ö wenn man öon f^weven ^efcn
au^ev bcn Körpern reben wotlte. 9)?an fann fid) beS 23crbQd)t§

nirfjt cttre^ren, ba^ ^ant babet ein wenig an bie üeben (5nge*

(ein gebad)t, ober borf) auf beren 33eiftanb in ber Ueberjeugnng

be«' gefcrS gcjä^It ^abe. ^ebenfalls (tegt barin eine ftiUe 33or»

auSfeljung ber anima rationalis, welche, öon ber anima sensitiva

unb anima vegetativa ganj oerfd)ieben, narf) bem STobc übrig

bliebe imb bann weiter nidjtö wäre, als eben rationalis. ?lber

biefer Dbllig tranöfcenbenten ^^poftafe ^at er bod) fetbft, in ber

^ritif ber reinen S3ernunft, auöbrüdüc^ unb augfü(}rlid) ein Snbe

gemalt. Sn^wif^en fie^t man in ber ^antifdjen (St^if, jumai

in ber ^riti! ber pra!ti[d)en 23ernunft, ftetS im ^intergrunbe ben

®eban!cn fd)Weben, ba§ ba§ innere unb ewige 3Be[en beS 2)?en*

f(^en in ber 93ernunft beftänbe. öd) mu§ ^ter, wo bie @ad)e

nur beiläufig 3ur ©pradie tommt, eS bei ber btofeen Slffertion

beö ®egentt)ei(ö bewenben laffen, ha'^ nämlid) bie SSernunft, wie

ba« (Srfenntni^oermögen überf)aupt, ein @e!unbäre6, ein ber @r*

fdjeinung 2lnge^i)rige8, ja burd) ben Organismus iSebingteö, ^in»

gegen ber eigeutlidje £crn, ba« aüein 90?etap^t)fifd)e unb ba^er

Un^erftörbare im SJifenfdien fein SBide ift.

Snbem alfo Äant bie ü)?etl;obe, wetdje er mit fo oielem

®\nd in ber tf)eoretifd)en ^I)i(ofop^ie angewanbt ^atte, auf bie

praftifdje übertragen unb bemnad) aud) ^icr bie reine (Sr!cnntni§

a priori öon ber empirifdjen a posteriori trennen wollte, nat)m

er an, ba^, wie wir bie ©efclje beS 9?aumg, ber ^ät unb ber

^aufalität a priori erfennen; fo awä), ober bod) auf analoge

Seife, bie mora(ifd)e ^tc^tfd)nur für unfer 2;^un üor aßer Sr*

faljrung un« gegeben fei unb fid) äußere aU !ategori|d)er 3mpe*

ratio, als abfoluteS ©oll. Slber wie himmelweit ift ber Unter-

fdjieb 3Wif(^en jenen tljeoreti|d)en ©rfenntniffen a priori, weld^e

barauf berufen, ba§ fie bie bloßen formen, b. ^. gunftionen,

unferS 3ntelle!tS auSbrürfcn, mittelft bereu allein Wir eine obje^

tioe Sßelt auf^ufaffen fä^ig finb, in benen biefe fi(^ alfo barftellen

mu^, ba^er thcn für biefelbc jene t^ormen abfolut gefe^gebenb

finb, fo ba^ alle (Srfal)rung jcbes SD?al i^nen genau entfpred)en

mu§, wie 2iaeS, was ic^ burc^ ein blaues ®laS fe^e, fic^ blau
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bovftcüen mu§, — uub jenem angeblidjen üJJoralgcfetj a priori,

bem bie (5rfal)ruug bei jebem Stritte ^o^it fprirf)t, ja, no^

Tanten felbft, eö 3\ueifelt)aft Iä§t, ob fic [ic^ auä) nur ein ein-

zige« SJial lüivHiii) na^ bcm[elben gerietet ^abe. SBct^c gan]

biöpQvatc I^inge werben f)icr unter ben -SSegriff ber St Priorität

3ufammengeftellt! 3"^^'" überfa^ ^ant, ba^, feiner eigenen

Öc^re sufolgc, in ber t^eoretifi)eu ']5^i(oiopI)ic, gevabc bie 9lprio =

rität ber eriüä^ntcu, oon ber ßrfQl}rnng unabl}ängtgen (Srfennt«

niffe [ie auf bie btope (Srfd) einung, b. Ij. bie 93orftettung ber

Seit in unferm Äopfe, bef^ränft unb if)nen nüe ©üitigfeit I)in«

firfjtlid) auf bag Sefen an fid) ber X)inge, b. Ij. ba§ unab=

{)ängig üon unfcvcr 3{uffaffung SBorf)anbene, oöüig benimmt.

"Diefem entfprei^enb müfjtc, aud) in ber praftifdjen ^^ilofop^ie,

fein angeblidieö aJJoralgcfetj, wenn eö a priori in unferm ^opfc

entfielt, glei^faK^ nur eine i^orm ber (grfd) einung fe^n unb ba8

Sefcn an fic^ ber Dinge unberül)rt loffen. Slüein biefe ^onfe*

quen5 würbe im gröptcn 2Öibevfprud)e fotuo^t mit ber ®a^e fetbft,

als mit ^antö 2Infid)ten berfelben ftel)en; ba er burdjgängig

(j. iö. ßritif ber praftifd)cn 2?crnunft, @. 175; — 9?., ®. 228)

gerabe ba« 3)?oraüfd)e in unö alö in ber cugften 3Ser6inbung

mit bem wahren SSefen an fi^ ber 5)inge, ja a(e unmittelbar

bicfeS trcffenb, barftellt; aud) in ber ^riti! ber reinen SSernunft,

überaß wo ba« geI)cimni^D0Öe 2)ing an fic^ irgenb beutü^er

()erüortritt, eS fic^ gu erfenncn giebt al« baS 23Zoraüf(^c in

uu«, aU SSitte. — Slber barübcr I)at er fid) hinweggefegt.

3d) Tjabe §. 4 gezeigt, ba^ £ant bie imperatioe l^orm

ber @tf)if, alfo ben 53egriff be6 (Sollen«, be« ©cfetjeS unb ber

ißflidit, oI)ne Sßeitercö au« ber tfjeotogifc^en SD^orat herüber*

genommen, wä^renb er Da«, wa« uiefen iöegriffen bort allein

vQraft unb 53cbeutung üerlcifjt, bod) äuvüiJfaffen mu^te. Um nun

aber bo^ jene iöegriffe ju bcgvünben, ge^t er fo weit, gu öer*

langen, t>a^ ber begriff ber ^ftidjt fetbft aud) ber ®runb
ber (^rfüttung biefer, atfo ba« 33erpftid)tenbe fei. (Sine

^anbfung, fagt er (@. 11; — Ü?., <S. 18), ^abc erft bann öc^tcn

moralifdjcu 2Bcrtl), wann fie tebigtic^^ au« ^ftic^t, unb btog um

ber ^flid)t SBitlen gefd)e^e, o^ne irgenb eine Steigung ju i^r.

Der SBert^ be« ßtjaratter« Ijebe erft ba an, wenn Oemonb, o^nc

®l}mpatt)ie bc« ^erjen«, fatt unb gleidjgüttig gegen bie ßeiben

21'
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Sdtbcrcr, uub nirf)t cigentlirfi jum äJJcnfc^cnfrcuubc gc*

boren, borf) bto^ ber leibtgcn ^flirf)t tjalbtr SBo^Itl)aten er*

geigte. 3)ie[e, baS ä^te inoraüf^e ®cfül;( empörenbc iöe^aup*

tiing, bicfe, ber (Stjriftlic^en ©ttten(el)re, wcldjc bie ßiebc über

5lfle« fe^t unb o^ne fie ni^ts gelten lä^t (1. ^orint^er, 13, 3),

gerabc cntgcgengefe^te 5lpot^eofe ber 8iebIofig!cit, biefen toftlofen,

inoraIifrf)en ^ebantiömu« ^at @d)il(er in giüei treffenben (gpt*

gramnten perfiflirt, überfc^rieben „®en)i[fenö[!rnpet unb ©ntfc^ci*

bung". ®ic näcf)fte SSeran(a[fung ju biefen fdjeinen einige ganj

l^ietier get)örigc ©teilen ber ^ritif ber proftifdjen 33ernnnft gc*

geben gu ^aben, fo j. 33. <B. 150; — ^., ®. 211: „T)k ©efinnung,

„bie bem SD^enfcfien, baö moraüfd)e ®e[e^ ju befolgen, obliegt,

„ift, cö an« ^ftic^t, nic^t au« freiwilliger 3uncigung

„unb and) aüenfaßs unbefol^lcncr, öon fetbft gern unternoni-

„ntener 53eftrebung ju befolgen." — 33efof)Ien nui§ c« fe^n!

Selche ©frabenmorat! Unb ebenbafelbft ®. 213; — 9^., @. 257,

tro es t)ei§t: „ba§ ©efü^Ic be« S!J?it(eibg unb ber roeidjtjerjigcu

„jT^eilna^me tt)ol)lben!enben ^erfonen fetbft läftig loären, weil

„fie i^re überlegten 9}Ja^*imen in 33ern)irrung brächten unb ba^er

„ben 2ßunfd) betoirften, i^rer entlebigt unb allein ber gefe^*

„gebenben 93ernunft unterworfen ju fe^n". 3c^ be^oupte juüer*

fid)tli(^, ta^ \va& bem obigen (@. 11; — dt., @. 18, gefd)it*

berteu), tiebtofen, gegen frembe Seiben gteidignttigen SßoI)lt^äter

bie ^anb öffnet (wenn er nid^t 3^ebenabfid)ten ^at), nimmermeljr

etwa« Slubere« fetjn !ann, at« f!(aöifd)e !J)eifibämonie, gleid)*

biet ob er feinen ^etifd) „fategorifc^en 3mperatiö" betitett ober

S'i^tipujti*). Sa« Slubere« fönnte benu ein t)arte6 ^erj Um^
gen, at« nur bie ^^urc^t?

Obigen 2tnfid)teu cntfprcd)enb fott, nad) @. 13; — 9^?.,

©. 19, ber moratif^e SBert^ einer Spanblung burd^au« ni^t in

ber Slbfic^t liegen, in ber fie gefd)at), fonbern in ber SJJajime,

bie man befolgte. Sföogegeu id) ju bebenfen gebe, ba§ bie 2t b*

fic^t atteiu über moratif^cn Sert^, ober Unwert^ einer S^^at

entjc^eibet, we«()atb bie fetbe Zl)at, je nac^ i^rer 2tbfid)t, oer=

werftid), ober lobenswerte fe^n fonn. 5Dat)er aud), fo oft unter

ÜJienfd)en eine :ponbtung üou irgcnb moratifd)em 53etange big*

*) 9iic^ttger $ut§tIo^3od^tli, SWefifanifd^e ©ottl^ett
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fittirt lüirb, 3ebcr not^ ber Slbfic^t forfd)t unb m6) btcfer aflcin

bic ^anb(ung bcurt^cttt; lüic aud^ anbrerfeit« mit ber Slbfic^t

oöcin 3eber fic^ rechtfertigt, wenn er feine ^anblung mifebeutet

fie^t, ober fic^ cntfc^nlbigt, wenn fie einen nadji^eiligen (Srfolg

gehabt.

«Seite 14; — dl., «S. 20, erf)alten wir enblid) bie ©efini*

tion beö ©runbbegriffeS ber gan3cn ^antifrfjen (gtf)i!, ber ^ftid)t:

fic fei „bie Sfiot^wenbigfeit einer ^onbtnng, au8 ?lrf)*

tnng oor bem ®efe^". — Slber woö not^wenbig ift, ba«

gefc^ic^t unb ift unauebteiblirf)
; hingegen bie |)anblungen au3

reiner ^fli(f)t bleiben ni^t nur meiftens auö; fonbern fogar

gefte^t tant fetbft, @. 25; — 9?., @. 28, ba§ man öon ber

©efinnung, au8 reiner ^flic^t ju ^anbetn, gar feine fiebere

öeifpiete fjabt; — unb ©. 26; — 9?., ®. 29, „e§ fei

„fd)(e(f)terbing« unmögtirf), buri^ ^rfa^rung einen einzigen

„i^ail mit ®en)i|^eit anö^nmat^en, wo eine pf(id)tmä§ige ^anb*

„(ung lebigti^ ouf ber SSorftellung ber ^flic^t berul^t l)abt'%

unb ebenfo ®. 28; — 9?., (5. 30, unb @. 49; — 9t., @. 50.

3n weldjem @inn fann bcnn einer fotc^en ^anbüing Stotl^«

wen big feit beigelegt werben? !Da eö biüig ift, einen Slutor

ftete auf baö günftigfte augjutegen, woüen wir fagen, ha^

feine SWeinung ba^in ge^t, eine pflic^tmä^igc ^anbtung fei ob*

jeftio not^wenbig, aber fnbjeftiö jufäüig. Slüein gerabe

baö ift nidjt fo teirf)t gebacf)t, wie gefagt: wo ift benn baS

Objcft biefer objettiöen Sflot^wenbigfeit, bereu Srfotg in

ber obieftiüen 9teatität meiften« unb üielleid)t immer ausbleibt?

S9ei aßer Siüigfeit ber Slu^tegung fann id) bod) nid)t um^in ju

fogen, ba§ ber ^uSbrucf ber 3)efinition „9'Jotl^wenbigfeit einer

|)anb(ung" nid)t« 5tnbere6 ift, aU eine fünftti^ oerftecfte,

fe^r gezwungene Umf^reibung be« Sorten ©oK. !Diefe Slbfi^t

wirb uns nod) beutlic^er, wenn wir bewerfen, iia^ in ber felben

!t)efinition bo« SBort 2ld)tuug gebraud)t ift, wo ©eTjorfam

gemeint war. S'JämUd) in ber Slnmerfung, (S. 16; — 9t., ®. 20,

^cißt e8: „Sld^tung bebeutet b(o^ bie Unterorbnung meine«

„3ßiüen8 unter einem ®efe^. ®ic unmittelbare ©eftimmung

„burd)« ®efe^ unb baS 33ewu§tfc^n berfelben ^eigt 2td)tung."

3[n we^er (Sprache? 3Ba8 ^ier angegeben ift, ^ei^t auf !Deutfd)

©e^orfam. !Da aber \iaS Sßort Sldjtung nidjt o^ne ®ruub
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fo mi|)offenb on bie ©teüc be3 9ßortc« ®ef)orfam gefegt fet)n

faun; fo mu§ e« wo^t irgcnb einer '$ih\id}t bicnen, unb biefe ift

offenbar feine anbere, oiQ bie SIbftammung ber imperatioen ^orm

nnb be8 '!ßflid)tbegriff8 au8 ber t^eologifdjen SUJorat ju Der»

fcf)teiern; wie mir oorI)in fal)en, \)a^ ber ?ln8bru(J ^fiot^iüen--

bigfeit einer |)aublung, ber fo fetjr gezwungen unb nnge*

fd)i(ft bie ©teile be« (Sott ocrtritt, nur beöl^atb gen)äf)tt ujar,

weit taS @oIt gerabe bie @pra(f)e be§ !©efatog« ift. Obige

!Definitton: „^fti(^t ift bie ^i^otl^njenbigfeit einer ^anbtung aus

5t(^tung öor bem ®efe^", würbe atfo in ungcjwungener nnb un*

oerbecfter «Sprache, b. ij. o^ne 9}?a«fe, tauten: „^fti^t bebeutet

eine ^anbtung, bie au« ©e^orfam gegen ein ®efe(3 gefrfie^en

fott." — ©ie« ift „be« ^ubctg ^crn".

'Dhm aber iia^ ®efe^, biefer le^te ©runbfteiu ber Äanttf^en

(Stp! Sa6 ift fcin^n^att? Unb wo ftetjt e§ gefct)rieben?

!Dte0 ift bie Hauptfrage, ^d) bemerfe jnnä(^ft, ba§ eg jwet

fragen finb: S)ie eine ge^t auf baö '^ßrincip, bie anbere auf

ba§ i^iii^^fiw^wt ber (St^if, jwei ganj »erfc^iebenc ®inge,

obwofjt fie meifteng unb bigweiten wo^t abfidjtlict) üermifi^t

werben.

3Daö ^rincip ober ber oberfte ©runbfa^ einer (5tt)if ift

ber für^efte unb bünbigfte 2tugbriicf für bie |)anbtungöweife, bie

fie üorfrf)reibt, ober, wenn fie feine imperatiüe gorm t)ättc, bie

^anbtungöweife, wet^er fie cigcnttidjen moratifc^en 3ßert^ 3u*

crfennt. (58 ift mithin it)rc, bnrcf) einen @a^ auSgebrücfte

Slnweifung jur Stugenb überhaupt, atfo baS o,t!. ber STugenb. —
>Da8 Sunbament einer (gt^if t)ingegen ift baö 5t,6T!, ber 3:ugenb,

ber ®runb jener 33erpf(id)tung ober 9tnempfct)tung ober ©eto*

bung, er mag nun in ber 9^atur beS SO^enfd)en, ober in anderen

Settoer^ättniffen, ober worin fonft gefnd)t werben. Sic in

alten 2Biffeufd)aften foKte man aui^ in ber St^if baö o,Tt.

oom 5wn beuttid) unterfdjeiben. 2)ie meiften Steifer oerwifd)cn

hingegen geftiffenttid) biefen Untcrfd)ieb: wo'^rfd)cintid) weit ba«

",Ti fo teic^t, \>a9 Stcx!. hingegen fo eutfe|jlid) fd)Wer anzugeben

ift; ba^er man gern bie 2trmut^ auf ber einen «Seite bnrc^ ben

9fieid)t^um auf ber onbern ju fompenfiren unb, mittetft B^f^»"^'

menfaffung beiber in einen ©a^j, eine gtücftid)e 33ermät)tnng ber

Ilevia mit bem IIopo; ju Stanbe ju bringen fud)t. ajieiften«
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9e[d)icf)t bieg baburd), bap man bog 3cbcm tuoljlbefaniite o,t'-

nidjt tu feiner (5infad)f)eit au§fprid)t, fonbevn c^ in eine fiinftti^c

Formel j^nängt, qu3 ber e« erft al§ Äon!(ufion gegebener ^rä=

niiffen ge[d)to[fen nierben mu§; inobci bann bem öefer 3U SOhit^e

tt)irb, otg ^ätte er nidjt blop bic @a(^e, fonberu auc^ ben ©rnnb

t)cr (»ad^e erfahren, ^ieüon fann nton [läj an ben meiftcn

altbefannten SOf^oratprincipien leicht überjeugcn. jDa nun ober

id), im fotgenben 2;[)eit, berglci^cn ^nn[tftücfc ni^t ani^ öor^

^abc, fonbern e^rlid) jn öerfaljren unb ni^t ba« ^rineip ber

dt^it sugleid) at§ i^r ^unbament gettcnb 3U mad)en, öictmeljr

beibc ganj bcutüd) 3U fonfcern gebenfe; fo lüiü id) jeneiS o,tl, alfo

ba« ^rincip, ben ©rnnbfa^, über beffen 3n^att aüc Steuer

eigentlich einig finb, in fo oerfd)iebcne formen fic i^n an^ f(ei*

ben, g(cid) Ijier auf ben Slu^brud jurüdfüljren, tm i^ für ben

aüereinfadjften unb reinftcn ^alte: Neminem laede; imo omnes,

{Quantum potes, juva. ^DieS ift eigentlid) ber ®a^, welken ju

begrün ben qüc ©ittente^rer fid) abmü[)cn, ta^ gemeinfame

9^efultat il^rer fo öcrfdjiebenartigen ©ebuftionen: eö ift baö ö,t:i,

ju wetdjem ba^ hio-i i\o6) immer gefud)t wirb, bic t^ofge, ju ber

man ben ®runb »erlangt, folgtidi fetbft erft baS Datum, 3U

wetdjem t)a& Quaesitum \)a^ Problem jeber ©tfjif, iDie auä) ber

oorüegenben ^rei^fragc ift. ©ie Ööfnng biefcg Problems wirb

baS eigentliche ^-unbament ber @t()i! liefern, we((^eö man, wie

ben (Stein ber SBeifen, feit Safjrtanfenben fud)t. jDa§ aber ha^

Datum, baö c.-i, "üa^ ^rincip, wirttic^ feinen reinften Sluöbrud

an obiger t^ormct ^at, ift barauS erfic^tlid), ba^ biefc ju jebem

anbern SD^oratprincip fic^ aU ^onflufion ^u ben ^rämiffen, alfo

a(« ba«, n)o{)in man eigentlid) will, oerljält; fo "üa^ jebeö anbere

SOloralprincip aU eine Um|d)reibung, ein inbirefter ober oerblümter

2(n«brn(f, jene« einfad)en @a^e8 an3ufel)en ift. 2)ie« gilt 3. S.

felbft öon bem für einfach gel^altenen, trioialcn ©runbfa^: Quod
tibi fieri non vis, alteri ne feceris*), beffen SWangcl, bojj er

blo^ bie 9^ed)tö* unb nic^t bie 2^ugenbpflid)ten anöbrüdt, burd)

eine Sieber^olung o^nc non unb ne (eid)t ab^ul^elfen ift. 3)enn

aud) er will alöbonn eigentlid) fagett: Neminem laede, imo

omnes, quantum potes, juva; fü^rt aber auf einem Umweg

*) ^ugo ®rottud fU^rt i^n auf ^aifev 'Seoecu« jurUcf.
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ba^in, unb gciütnnt baburc^ bo3 Slnfe^en, aU ^ättc er au(^

ben ^eafgrunb, baö Stör, jener SBorfc^rift geQef'enj ^(^^ ^oc^

nirf)t ber galt ift, ba barauß, ba§ icö nicf)t njiü, ba§ mir etwa«

Qcfc^e^e, fcinegiüegs folgt, bo§ ic^ e« 2tnbern nic^t t^un foüc.

!Da« (Selbe gilt uon jebem biö^er aufgefteüteu ^rincip ober

obevfteu ©runbfa^ ber 3Kora(.

Sßenn lüir je^t ^urürffe^ren ju unferer obigen i^rogc: wie

lautet benn ha^ ®e[e^, in beffen 33efo(gung, nac^ ^ant, bie

^ftic^t befte^t; unb worauf ift eö gegrüubet? — fo werben wir

finben, bo^ auc^ ^ant tas ^rincip ber aJJorat mit t)tm

f^unbament berfetben auf eine fe^r !ünfttirf)e Seife eng öerfnüpft

^at. 3^ erinnere nunmcl^r an bie f^on anfangs in Srwägung
genommene gorbcrung ^aut«, ba§ taQ ÜJJoralprincip rein a
priori unb rein formaf, ja, ein fljnt^etifrf)er @a^ a priori feiju

foll, unb baljer feinen materiaten 3n^alt f)aben unb auf gar

nichts (Smpirifc^em, b. t). Weber auf etwa« Dbjeftioem in ber

5tu^enwett, no^ auf etwa« ©ubjeftioem im ©cwu§tfei)n, ber*

g(ei(^en irgenb ein ©efü^f, 9^cigung, STrieb wäre, berufen barf.

^ant war fic^ ber ®dE)Wierigfeit bicfer Slufgabe bcutlic^ bewußt;

ba er ©. 60; — ^., <B. 53, fagt: „^ier fe^en wir nun bie

„'iptjifofop^ie in ber STfjat auf einen mi^lidjen ©tanbpunft gc
„fteüt, ber feft fe^n foü, unerad)tet er Weber im |)immet nod>

„auf (Srben an IStwaö ^ängt, ober woran geftü^t wirb." Um
fo me^r muffen wir mit (Spannung ber Söfung ber ?lufgabc,

bie er ft^ felbft gefteüt ^at, entgegen fcf)en unb begierig erwarten,

wie nun ßtwaö au« S^ii^tS werben, b. 1^. au8 rein apriorifdjen

Segriffen, o^ne aßen empirift^en unb materiaten 3n^alt, bie

®efe^e be« materialen, mcnf(^nrf)en ^anbeln« fonfreSciren foüeu;

— ein ^roce§, a(« beffen S^mbot wir jenen d)emlfrf)en betrad)ten

fjJnnen, oermöge beffen au« brei unfiditbaren ®afen (Sljot, ^t}'

brogen, (S^Ior), atfo im f(^einbar leereu 9?aum, bor unfern 5lugen

fefter (Satmiaf entfte^t. — Q6) Witt aber ben ^roce^, burrf) wetdjen

Äant biefc frfjwierige 2lufgabe töft, beutli^er, a(« er felbft ge*

woöt ober gefonnt ^at, barlegen. SDieg möd)te um fo uöt^iger

fel)n, at« berfetbe feiten red)t oerftanben ju fe^n f^eint. >Denn

faft aüe Kantianer finb in ben Srrt^um geratl)en, ba^ ^aixt iitn

fategorifc^en 3mperatio unmittelbar a(« eine ST^atfadje bc« öe-

wu^tfe^n« auffteüe: bann Wäre er aber autt^ropologifd), burd)
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ßrfarjruug, luenngteic^ innere, alfo empirifc^ Ocgrünbet;

n)elrf)e« ber 2ln)'id)t Äant« fcfinurftrad« entgegenläuft unb Don

i^m n)ieber^olent(id) abgewiefen lüirb. !Da^cr fagt er @»48; —
9?., @. 44: „e§ fei nid)t empirif^ ou«jumad)en, ob e« überaß

irgcnb einen foIcl)en fategorifc^en 3mperatiD gebe"; roie and)

@. 49; — 9^., <S. 45: „bic SDiöglidjfeit bcö fategorifcf)en 3m*
„pcratiüS fei ganj a priori ju untcrfuc^en; ba nnö ^ier nid)t

„ber 33ort^eil gu (Statten fomme, baß beffen 2öiv!lid)feit in ber

„Srfa^rung gegeben fei". 2lber f^on fein erfter @d)iiter, 9?ein*

1)0 Ib, ift in jenem Srrt^um befangen, ba er in feinen „^citrä=

gen jur U'eberfic^t ber '^ijitofop^ie am Slnfangc beg 19. Ga^r*

I)unbert8", §eft 2, ®. 21, fagt: „Äant nimmt ba8 aJiorat*

„gefe§ a(8 ein unmittelbar gewiffcö ^5aftum, aU nrfprüngtic^c

„2;^atfac^c beg moratifdjen 33en)uBtfel)ng an." |)ätte ober Äont
ben fategorifd)cn 3mperatiD aU Xi)atiad)t bc8 •93en)u§tfet)ng, mit*

^in empirif^ begrünbcn rooüen; fo würbe er nic^t ermangelt

^aben, i^n icenigftenS a(S fotc^e nai^juiüeifen. Slber nirgenb^

finbet ftc^ bergtcidjen. 3)leincg SBiffcnö gef^ie^t bag crfte 2luf*

treten be« htegorifc^en 3mpcratiDS in ber Äriti! ber reinen 95er*

nunft (®. 802 ber erften unb @. 830 ber fünften Stuflage), wo

berfelbe unangemelbet unb mit bem üor^ergegangenen «Sa^c nur

burc^ ein Döüig unberechtigtes „'Da^er" gufammen^ängcnb, gan^

ex nunc auftritt, ^^örmtid) eingeführt wirb er juerft in ber

i)\n t)on uns in befonbere Setradjtung genommenen „®runb(agc

jur SD?etapf)Qfif ber Sitten", unb gwar gan3 auf apriorifd)em

Sßege, burd) eine !Debuftion an« Gegriffen, hingegen eine im

fünften §eft ber eben genannten, für bie fritif(^e '^J^itofopfjie fo

tt)id)tigen 3citfd)rift 9?ein^oIb« befinblid)c „Formula concordiae

be« Äriticiemuö" fteüt @. 122 fogar folgenben Safe auf: „Sir

„unterfdjeiben baS moralifc^c ©etbftbciuu^tfe^n oon ber Srfa^*

„rung, mit metdier baffclbe, ai9 eine urfprünglic^e S^fjatfadje,

„über welche fein Siffen ^inauSge^eu tann, im menfd|üd)en 33e*

„wu^tfe^n uerbunben ift, unb wir Derftef)en unter jenem Selbft*

/,bewu|tfel)n tia& unmittelbare 53ewuBtfe^n ber ^fUc^t,

„b. ^. ber 5io t§ wen bigfeit, bie üon 8uft unb Unluft unabhängige

„©cfefenmßigfeit be« Söiücnö jur 2:ricbfeber unb 9?ic^tfdjnur ber

„Siüen8{)anblungen anjunc^men." — !Da tjätten wir freiließ

,, einen erflecftid)en 'Bai}, la, unb ber auc^ wa6 fefet." (Sd)iUer.)
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5(6cr im (Srnft: 31t lueldjcr unüerft^ämten petitio principii fe^ctt

lütr ^ier ^antö ü)?ova(gefe^ angett)ad)fen! Söenn S)aö lüoljr

lüäre, fa Ijätte freitirf) bic @tl)i! ein ^uitbament oon unöerg(eirf)*

üd)er ©olibität, unb c3 iebürfte feiner 'Preisfragen, um jum §luf^

fuci^cn befi'clben ju ermuntern. IDann wäre aber and) baS größte

Sunber, ba^ man eine i'o(d)e 2^^at[a(^e beö öewu^tfet)ng fo fpät

entbcrft I)ätte; h)ä^ren>' man Sa^rtaufenbe I)inburd) eifrig unb

mü^fam nad) einer ©runbtage für bie 'SUloxai fuc^te. SBoburd)

aber ^ant fetbft ju bem gerügten Srrt^um 21nla§ gegeben, werbe

id) weiter unten beibringen. 3)enno^ fönnte man fid) über bo§

unangefod)tene §err[d)en eines folf^en ©runbirrt^ums unter ben

Kantianern wunbern : aber \)ahm fie, wü^renb fic ja^Kofe 33üc^er

über ^ant« p§i(ofo)3^ie fd)rieben, bo6) nid)t ein 'SJlai bic S3er*

unftattung bemerft, weld)e bie Kriti! ber reinen S3ernunft in ber

^weiten Sluflage erful^r unb öermöge ber fie ein infoIjärenteS, fid)

fetber tt)iberfpred)enbe§ ^ud) würbe; roa& erft jc^t on ben 2;og

ge!ommen, unb, wie mir bünft, ganj vidjÜQ auScinanbergefefet ift

in 9f?ofen!ran3en« S3orrebe jum jweiten iöanb ber ®efammtauS=

gäbe ber Kantifdjen Serfe. ' 3J?an mu^ bebenfen, bafj üieten

®etel)rten baS unabläffigc ßel^ren öom Katfieber unb in ©djviften

jum grünbüd)en fernen nur wenig ^tit tä§t. ®a8 docendo

disco ift nid)t unbebingt wa^r, öie(mef)r möd)te man biöweifen

es ^jarobircn: semper docendo nihil disco; unb fogar ift nid)t

ganj o^ue ©runb, xoa^ ©ibcrot bem Steffen 9?amcau'S in ben

aJiunb legt: „Unb biefe 8ef)rer, glaubt i^r bcnn, ba^ fic bie SBif»

„fenfdiaften öerfte^eu werben, worin fie Unterri^t geben? '^Poffen,

„(iebcr ^err, ^offeu. Sefä^cn fie bic Kenntniffe ^intängtic^, um

„fic ju teuren, fo kfjrten fie fie nic^t." — „„Unb warum?""
— „(Sie I)ätten i()r geben öerwcnbet, fie 3U ftubiren." (©oet^e'S

Ucberfe^ung, @. 104.) — 2lu(^ 8id)tenberg fagt: „3dj ^abe baS

„fd)on me^r bemertt, bie ßcutc Don ^rofeffion wiffen oft baS

„©efte nid)t." SßaS aber (jur Kantifd)en 2)?ora( aurudiufcljrcn)

ba^ ^ubtifum betrifft; fo fe^en bic 9)?eiften, wenn nur baS ^^e»

futtat ju i^rcu moraUfd)en ©efü^ten ftimmt, fofort üorauS, eS

werbe mit ber 3lbleituug beffelbcn fd)on feine 9^ic^tigfeit fjoben,

unb Werben fid^ mit biefer, wenn fie fd)wierig ausfielt, nid)t

tief cintaffeu; fouberu fidj l)ieriu auf bie 8eutc „üom ^ad)"

ücvlaffeu.
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ÄantS Segrünbung feine« 50?oratgefc^e« ift atfo

!ciiic8roeg§ bte empirif^e S^iadjlüeifung beffetben aU einer 2:^at*

fnc^c beö i8en)u§tiel)nS, noc^ eine Slppeflation an bo3 moraüfc^e

©efü^l, no(^ eine petitio principii unter bem tiorne^men mobcrnen

9kmcn eine« „abfoluten '5j3oftntatö"; fonbern eö ift ein fe^r fub-

tiler ®ebanfenproce§, rttcld)en er unS jttjei SWat, <S. 17 unb 51;

— üi., @. 22 unb 4G, oorfü^rt, unb oon bcm gotgenbeö bic

ocvbeutltdjte Darfteflnng ift.

üDa Äant, inbcni er atte empirif(^e STriebfebcrn beS SBifien«

t)erfc^möf)etc, QÖe§ Obieftioe unb aüeö ©ubjeftiüe, barauf ein

®efe^ für benfetben ju grünben wäre, a(g empirifd), jum oorau«

weggenommen ^at; fo bleibt i^m jum «Stoff biefeS ©cfe^e«

nirfjtö übrig, at« beffen eigene gorm. !t)iefc nun ift eben nur

bie ©efc^mäßigfeit. ^Die ®efe^mä§igfeit ober bcfte^t im

©elten für 2lüe, alfo in ber 2lügemeingu(tig!cit. ÜDiefc

bemnoc^ wirb jum @toff. golglic^ ift ber 3nf)alt be« ©efe^e«

nichts 5lnbcreö, aU feine SlUgemeingüttigfcit felbft. iDem^u«

folge lüirb e6 tauten: „^anble nur nac^ ber 9}?ajime, oon ber

„bu jugteirf) rooüen fannft, ba^ [\l allgemeine« ®efe^ für alle

„oernünfttge Sefen werbe." — ^Diefe« atfo ift bie fo allgemein oer*

fannte, cigentlid)e öegrünbung be« 3JioraIprincip« ßant«,

mithin t^a^ ^^unbament feiner ganzen (St^ü. — ÜJian oergleic^e

uoc^ Äritif ber praftifdjen 3Sernunft, @. 61; — 9?., ©. 147, taS

Snbc ber 5lnmerfung 1. — !Dem großen ©^arffinn, womit ^ant
ba« Äunftftüd auögefüljrt l)at, goUc ic^ meine aufridjtigc ©c*

luunberung, faljre aber in meiner eruften Prüfung nad) bem

aJJaa^ftabe ber SBa^r^eit fort. 3c^ bemerte nur nod), gum ©el)uf

nadj^eriger 2Bieberaufnal)me, ba§ bie SSernunft, inbem unb

infofern fic baS eben bargelegte fpeciellc 9^äfonnement Doll3iel)t,

ben ^^lamcn ber praftifc^en 95ernunft erhält, ©er fategorifc^e

Smpcratio ber praftifc^en SSernunft ift aber ba« au8 bem bar»

gelegten ®ebanfenproce| fid) al« 9?efultat ergcbenbe ®cfc^: alfo

ift bie pra!tifd)c 35ernunft teineöwegö, wie bie SWeiften, unb

aud) fd)on r^ic^tc, eö anfallen, ein nid)t weiter jurücfjufü^renbe«

bcfonbere« SSermögen, eine qualitas occulta, eine 2lrt 2)?oralität«^

3nftinft, bem moral sense be« Hutcheson ä^nlidi; fonbern ift

(wie aud) ^ant in ber SSorrebc, @. xii; — ^., @. 8, unb

oft genug an^crbem fagt) Sin« unb SDaffelbe mit ber t^co»
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rctifrf)en 53ernunft, ift nämlicf) bte[e fetbft, fofern fic bcn

bargetegten ®ebau!enproce§ ooüale^t. gierte nämIt(J) nennt ben

!ategonfrf)en Smperatiö Sant« ein abfotutcö ^oftulot (®runb*

tage ber gefammten 2öiffenfct)aftöle^re, 2:übingen 1802, ®. 240,

Slnmerfung). 3)tc6 ift ber mobernc, befrfjönigenbc Sluöbrnd für

petitio principii, unb fo aü6) t)at er felbft ben fategorifcf)en

3mperatio burrfjgäugtg genommen, ift alfo im oben gerügten

3rrtf)um mitbegrtffen.

®er ©inmanb nun, melrfjem jene öon Äant ber Wloxal

gegebene ©runbtagc gunärfift unb unmittelbar unterliegt, ift, bQ§

biefer Urfprung eines 2J?orafgefe^e« in uns barum uumbglicf) ift,

weit er öoraugfe^t, ba^ ber ÜJieufrf) gan^ oon fetbft auf ben

(Sinfaü föme, fid^ na^ einem ®cfe^ für feinen Siüen, bem

biefer fi^ ju unterttjerfen unb gu fügen ^ätte, umjufeljen unb

ju crfunbigen. !DieS aber !ann i^m unmög(id) üon fetbft in ben

®inn fommcn, fonbern ^örf)fteng nur, narf)bem fc^on eine anberc,

:pofitiö wirffame, reafe unb at« fotrfic fid) öon fetbft anfünbigenbe,

ungerufen auf i^u einmirfenbc, ja einbringenbe, moratifcf)e irieb*

feber bcn crfteu Stnfto^ unb 3tnta^ baju gegeben ^ätte. @o etwas

ober würbe ber Slnna^me £ant8 wiberftreiten, wetrf)er ^ufotge

ber obige ©ebanfenproce^ felbft ber Urfprung atler moratifd^en

©egriffc, baS punctum saliens ber SJioratttät fet)n fotl. ®o
(ange nun atfo 3ene8 nid)t ber ^^atl ift, iubem es, ex hypo-

thesi, feine oubere moratifct)e STricbfcber, atS ben bargelegten

®cbantenproce§ giebt; fo tauge bteibt bie 9?id)tfc^nur beS menfd)»

tid)en ^anbetnS otlein ber (ggoiSmuS, am ßeitfaben be« ©efe^eS

ber 3)?otiüation, b. t). bie jebeSmatigen, gan^ empirifd)cu unb

egoiftifd)en äHotioc beftimmen, in jebem einjetnen i^aü, baS §an*

betn beS 3J?cnf^en, attein unb ungeftört; ba unter biefer 33or^

ouSfetjung feine Stufforberung für i^n unb gar fein ©runb oor=

Rauben ift, weswegen cS i^m einfallen fottte, nad) einem ®efe^

ju fragen, wetdjeS fein SBotfen befd)ränfte unb bem er biefeS ju

unterwerfen ^ätte, gef^weige nac^ einem fotd)en gu forfdien unb

ju grübeln, woburd) cS attererft mögtid) würbe, ba^ er auf ben

fonberbarcn ©ebanfengang ber obigen 9?eftejion geriet^e. Riebet

ift es einerlei, wetd)en ®rab ber !Deuttid)feit man bem Äantifd)en

9?effejionSproceffe geben Witt, ob man i^n ctwan tjerabftimmen

möd)tc ju einer nur bunfet gefü^ttcn Ueberteguug. ®enn feine
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S:ro<j feiner inieber^ott ouggefprorfieneu Ucberjeugung, ha^ i^veU

tieit in ben ^anblungen be§ 9J?en[(^en fd)terf)terbing6 ntrf)t ©tatt

l^aben fann, baß [ie t^eoretif^ ni^t ein ''ßlai i()rer 30?b9tic{)!eit

narf) eingefcfien werben fann (^ritif ber praftifd)en ^crnunft^

©. 168; — 9?., <B. 223), ba§, ttjenn genaue Äenntniß beö ß^a-

rafterö eine« SWenfd^en unb aller auf if)n einwirfenbeu aJ?otiöe

gegeben luäre, ha^ §anbe(n beffelben fic^ fo firfjer unb genau

toie eine SD^onbfinfterniß njürbe anöredjnen taffen (ebcnbafclbft^

^. 177; — m., (S. 230), n3lrb bennoc^, btojj auf ben trebit

ieneß fo in ber 8uft frfjiuebenben gunbamcnt« bcr 3)?ora(, bie

t^rei^eit, wenn aurf) nur idealiter unb als ein '5{3oftu(at, an-

genommen, burrf) ben berühmten ®cf)tuß: „"Du fannft: tmn !Du

foüft." Slber wenn man ein Wlal beuttid) crfannt ^at, baß eine

@ac^e nicf)t ift unb nic^t fcijn !ann, waS I)itft i^a atleS ^oftu*

liren? ^a wäre öielme^r !Daö, worauf baö ^oftnlat firf) grünbet,

ju üerwerfen, weit eö eine unmög(i(^e 95oranöfel|ung ift, nacf)

ber 9?eget a non posse ad non esse valet consequentia, unb

mittelft eines apagogif(i)en ^eweifeS, ber atfo I)ier tm fatego-

rifd)en 3mperatiö umfticße. ®tatt 3)effen aber wirb Ijier eine

falfrfie öe^re auf bie anbere gebauet.

Der Unptängti(^!eit eines aüein auS einem '»Paar ganj ab*

ftvafter unb tnf)a(ts(eerer begriffe beftef)enben ^unbaments ber

SDbrat muß ^ant fetbft im @tiüen fid) bewußt gewefen fe^n.

iDenn in ber ^riti! ber praüifc^en S3crnunft, wo er, wie gefagt,

überhaupt frf)on weniger ftrenge unb met^obifd^ ju Sßerfe ge^t,

aucf) bur{^ feinen nunmehr errungenen $Ru^m !ü^ner geworben

ift, üeränbert ganj oümäüg ba^ gunbament ber @t^if feine 9^atur,.

Dergißt beinah, ha^ eS ein btoßeS ®mthi abftrafter Begriffs*

fombinationen ift, unb fc^eint fubftantieüer werben ju wollen.

(So i.
©. ift bafetbft ©. 81; — 9?., @. 163, ,M^ moraüfdje

®efe^ gteidjfam ein ^^aftum ber reinen 33ernunft".

SBaS fott man bei biefem feüfamen SluSbrud fid) beuten? !iDaS

ga!tifd)e wirb fonft überall bem aus reiner SSernunft ©rfennbaren

entgegengefeljt. — 3mgleid)en ift ebenbafelbft, @. 83; — 9?.^

@. 164, bie 9?ebe üon „einer ben SBiüen unmittelbar beftim*

mcnben S3ernunft" u.
f. f.

— ÜDobei nun fei mon eingebend

baß er iebe ant^ropologifd^e Jöegrünbung, jebc ^yZac^weifung bcs

fategorifc^en ÖmperatiöS als einer 2:^atfad)c beS -Söewußtfe^nS
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in bcr ©runblegung ouebrücflic^ iinb wieberljolt ablehnt, xotii

fie empirif^ fcljn würbe. — 3ebo^ buv^ foId)e beiläufige

Slcu^crungen breift gemarf)t, gingen bie 9'iad)folger ÄantS fe^r

üiel meiter auf icuem SSege fort, i^ic^te (©Aftern ber ©itteu*

le^re, @. 49) ttiarnt gerabe3U, „ba§ mau fic^ ni^t oerteiten

„laffc, ba« ^eiüUBtietju, büß mir '»Pfti^ten ^obcn, ttciter ju er*

„flären unb nu6 ©rünben au^er i^m abfeiten jn tuoüen, weit

„bieg ber Sß}ürbe unb Slbfolnt^eit beS @efe^c8 Eintrag t^ue".

®d)öne @j1ü|e! — Unb bann ebenbofelbft @. 66 fagt er, „bo«

,/]3rtncip ber (Sittlid^fcit fei ein ©ebanfe, ber fid) auf bie in*

„tetteftueüe 5lnfc^auung bcr ab foluten St^ätigfeit ber 3!ntel*

„ligcnj grünbe unb ber unmittelbare 33egriff ber reinen Snteüigen^

„öon fi^ fetbft fei", ^intcr we(d)e j^-Ioöteln boc^ fo ein SBinb-

beutet feine 9?at^(oftgfeit Derftedt! — SBer fid) überjeugen tuitl,

lüie gänjlic^ bie Kantianer ^antö urfprüngli^e iöegrünbung

unb 2lbteitung beS 3)?orafgefe^eg aümälig öerga^eu unb ignorir*

ten, fctje einen fe^r (efenercerttjen Stuffa^ nac^, in 9^eiu^oIbS

Beiträgen jur Uebcrfic^t ber ^^itofop^ie im 5lnfang beö 19. 3al)r*

^unbert^, ^eft 2, 1801. iDofelbft S. 105 unb 106 wirb be*

Rauptet, „ba^ in bcr Äantifd)en ^^ilofop^ie bie Slutonomie

„(mel^c (Sing ift mit bem fategorifdjcn 3mperatiö) eine Z^aU
„\a6)e be§ Sewuptfe^ng unb auf nid)tö tt3eiter gurüdjufü^ren fei,

„iubem fic fi^ burc^ ein unmittctbareiS iöeiüu^tfelju antünbige".

— !5::ann wäre fie antf}ropotogifd), mithin empirifd) begrünbet,

wag ÄantS augbrüctüdjen unb inieber^olteu (Srftärnngen ju*

Wibertänft. — 3Dennod) wirb ebenbafelbft ®. 108 gcfagt: „So«
„n)of)I in bcr praftifdjen ^^itofop^ie beö Äriticiömu«, alS aud) in

„ber gefammteu gereinigten ober ^ö^ern 2;rangfcenbentalp^iIofop^ie

„ift bie Stutonomie ha^ tmd) fid) felbft iöegrünbete unb iöegrün»

„benbe unb feiner weitem ^egrünbung gäljige unb iöebürftige, ba8

„fc^Iedjt^in Urfprüngtic^e, burd) fid) fetbft Sa^rc unb ©cwiffe, hai

„Urwa^re, ba« prius xar e|oxT,v, t)a^ abfotute ^rincip. — 2Ber

„ba^er oon biefer 2lutonomic einen ®runb au^er i^r feiber »er*

„mutzet, forbert ober fudjt, üon bem mu^ bie ^antifc^c @d)ule gtau*

„ben, tia^ c« i^m cntweber an moratif^em Sewu^tfe^n fe^le*).

*) Xadff id^'8 bodbl SBiffen fte ntt^tö SSernüuftige« me^r gu crwibern,

Schieben fie'8 Stnem gefc^ttjinb in bo8 ®e»iffen hinein.
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,,ober ba^ er baffclbc in bcr ©pefufation buxd) fatf^c ®runb*

,,bcgrtffc oerfcnnc. 3Dtc f5i^tC'<öd)e(nngif(^c (5d)ute erflävt

„i^n mit berjenigen ©eifttofigfeit behaftet, wct(^c jum 'ißljUo»

,,fop^tren unfäfjig mad)t unb ben (S^arafter bee unfieitigcn ^öbel«

„unb trägen 23ie^ee, ober, wie @d)c((ing ficf) fcfjonenber au«*

„brüdt, be« profanum vulgus unb ignavum pecus ou«mad)t."

Sic p8 um bie Söa^rfjeit einer ße^re fte^en müffc, bic man mit

fotc^en Strumpfen gu ertro^en fu^t, füt)tt 3feber. 3njwifc^en

muffen wir borf) au« bcm 9?efpeft, ben biefe einflößten, bie watjr*

^aft ünbtic^e ©läubigfeit erftärcn, mit ber bie ^ontioner ttn

fategorifd)en Sfniperatio QnnQ{)men unb fortan aU ou«gemad)te

©a^e bei)anbelten. 1)cnn ta I)ier ba& 53eftreiten einer t^eore*

tif^en :S3e^auptung leicht oenüed)feIt werben fonntc mit morali*

fd^er 9?U(^(ofig!eit; fo ließ 3feber, wenn er and) üon bem fatego*

rif^en 3mperatiö in feinem eigenen Sewußtfe^n nirf)t oiel gewahr

würbe, bo^ lieber Ijieoon nidit« laut werben, weil er im @ti(Ien

glaubte, baß bei Slnbcrn berfetbe wo^t ftärferc ©ntwicfetung t)aben

unb beutticf)er ^erbortreten würbe. "Denn ba« innere feines ®e=

Wiffen« !e^rt deiner gern narf) Slußen.

Wlc^x unb mc^r atfo erfrf)eint in ber ^antifd)en @d)n(c bie

praftifd^e S3ernunft mit i^rem fategorifi^en 3mperatio al3 eine

^l)perpl)t)fifcl)c 2:i)atfad)e, al8 ein ®elpl)i|d)er STempet im menfc^*

Ud)en ©emüt^, au« beffen finfterem ^eitigt^um Orafetfprü^e,

gwar tciber nid)t wa« gcfdie^en wirb, ober bo^ wa« gef^el)en

foU, untrügüt^ üerfünbtgen. !Diefe ein 3J?a( angenommene, ober

öietmel^r erfd)ti^enc unb ertrofete Unmittetbarfeit ber praf*

tifd)en 3Sernunft würbe fpäter^in teiber and) auf bie t^eorc*

tifdje übertragen; jumat ba ^ant felbft oft gefagt ^atte, ta^

beibc hod) nur Sine unb biefelbe SSernunft feien (j. Sd. SSorrebe,

<S. XII ;
— 9t., @. 8). 5)enn nac^bem einmal jugeftanben

war, ha^ e« in ^infi(^t auf ha^ ^raftifc^e eine ex tripode

bittirenbe SSernunft gebe, fo lag ber @d)ritt fe^r na^e, i^rer

@d)Wefter, ja, eigentlich fogar ^onfubftanjiatin, ber tl^eorctt*

fd)cn SSernunft, ben fetben 23orjug einjuräumcn, unb fie für

ebenfo reid)«unmittelbar wie jene ju erftären, wooon ber 33or*

tl^eit fo unermeßüc^ wie augcnfäüig War. ^^inn ftrbmten alle

^^ilofop^aftcr unb ^^antaften, ben 5lt^eiftenbenunjianten 3. ^.

Sacobi an bcr ©pi^c, md) biefcm i^nen unerwartet aufgegangenen
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^förtfein ^in, um i^rc ©äd^el^en ju ÜJiarftc ju bringen, ober

um oon ben alten Srbftürfen, welche ^ant« Sc^rc ju jcrmalmen

bro^tc, menigfteng baö ßiebfte ^u retten. — 2öic im Seben beö

(Sin^elnen ein ge^ttritt bcr Sugenb oft ben gongen ScbenStauf

oerbirbt, fo l^attc jene einzige oon Äont gemalte falf^e 2ln=

na^me einer mit obüig tran§[cenbenten ^rebitioen auggeftattcten

unb, toic bie ^öc^ften 2(p^3et(atione^bfe, „o^nc ©rünbe" entfc^eii«

benben, prattifc^en SSernunft jur ^olge, bQ§ au6 ber ftrcugen,

nüchternen fritifdien ^^itofopl^ie bie i^r l^eterogenften Se^ren cnt*

[prangen, bie ße^ren oon einer ba^ „Ueberfinnti^e" erft blo^

(ci[e „a^nbenben", bann fd)on bent(irf) „öerne^menben",
enbü^ gar leibhaftig „intelleftual anfrfiauenben'' SSernunft,

für beren „abfolute", b. §. ex tripode gegebene, 9lu6fprüdjc

unb Offenbarungen je^t jeber ^^antaft feine Sträumereien auö*

geben !onnte. ^it& neue ^rioilegium ift rebli^ benu^t ujorbcn.

§ier atfo liegt ber Urfprung jener unmittelbar na^ ÄantS 2.c\)xt

auftretenben pl^itofoptjifc^en QJZet^obe, bie im ÜJJljftificiren, 3m*
poniren, Xäufc^en, @anb in bie Slugen ftreuen unb SBinbbeutctn

befielt, beren 3citraum bie ©efc^ic^te ber ^^itofop^ie einft unter

bem ÜTitet „^eriobe ber Unrebürf)feit" anführen wirb. 3Denn ber

ß^arafter ber 9?cbti(f)!eit, beS gemeinf^aftlic^cn i^orfi^enS

mit bem Sefer, toet^en bie ©Triften aüer früheren ^^ifofopl^en

tragen, ift ^ier oerf^ujunben: ni(i)t betel)ren, fonbern bet^ören

lüiü ber ^^itofop^after biefer 3cit feinen Sefer: baoon jengt jebe

@eite. 21(6 ^eroen biefer ^eriobe glänzen gierte unb ©c^et*

ling, 3u(e^t aber au^ ber felbft i^rer ganj unwürbige unb fc^r

Biet tiefer aU biefc 2:a(ent*3)Hnner fte^enbe, plumpe, geifttofc

®c^ar(atan §eget. 2)en ß^oru« mad)ten aüertei ^^ilofop^ic*

profefforen, loet^e, mit ernft^after SO^ienc, oom Unenbti^en,

Dom 2lbfo(uten unb oielen anberen 5)ingen, oon benen fie \6)Ud)Ut'

bing« ni(^t3 tt)iffen fonnten, i^rem ^ubUfo oorer^öfjtten.

211« Stufe 3u jenem 'ißrop^ctcnt^um bcr 33ernunft

mupte fogar ber ormfätigc SBi^ bicnen, ha^, toeit i>a§ Sort

S3ernunft oon SBerne^men fommt, baffelbe befage, \)a^ bie

33crnunft ein SScrmögcn fei, jeneö fogenannte „Ueberfinntic^c"

(ve9sXcKoxxuYia, SDBotfenfufufe^eim) ju Dcrnet)mcn. ®er (5in»

fatt fanb ungemeffenen iSeifaü, lourbc in 5)eutfd){anb 30 3a^rc

I)inbur(^, mit unfägtid)em ©enügen, unablüffig wieber^oU, ja,

Sdiopen'^auer, ©(^ritten s. 9iaturp^iIofopl)ie u. j. öt^if. 22
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jum ©runbftcin p^ifofop^ifd^er öe^rgcbäubc gemalt; — tt)äf}rfnt>

C8 am ZaQt liegt, ba§ freili^ SSernunft üon 33crnef)mcn

!ommt, aber nur weil [ic bem ÜJ?cn[(^en beu Sßorjug bor bcm

St^icrc giebt, nirf)t bfo^ ju ^bren, fonbern ait^ ju ocrne^mcn,

ieborf) ntcf)t mag in 2BoIfcn!ufuf«f)eim borgest, fonbern was ein

üernünftiger SD'Jenfdi bem 5lnbern fagt: ba8 wirb oon biefem

öcrnommcn, unb bie ^ä^igfcit bajn ^et§t 23ernunft. (So

^oben alle S3ö(fer, alle 3^^^^"/ '»ö^ ©prarfjcn ben 59egriff ber

SScrnmtft gefaxt, nämtirf) aU ba^ 3Sermögcn atigemeiner, ab*

ftraftcr, nid)t anf^auli(f)er 23orfteIIungen, genannt S9egriffe,

treIcE)c bejeic^net unb fijirt werben burrf) SBorte: bie« 33ermijgett

aüein ift eö, welches bcr 9J?en[^ öor bem Siliere mirfüc^ oorau^

l^at. !Denn biefc obftraften 33orftettnngen, begriffe, b. ^. On*

begriffe üieler (5in3elbinge, bebingen bie ®prad)e, mittetft

i^rer ba« eigentliche Renten, mittelft biefeS ta€ 53ett)u^tfe^a

nic^t b(o§ ber ©egenmart, welche« au^ bie ST^ierc ^aben, fon-

bern ber SSergangenfjeit unb ber 3"'^""ft ^^^ fold^er, unb l^ieburc^

lieber bie beuttii^c (Erinnerung, bie ©efonnen^eit, bie SSorforge,

bie Slb[i(i)t, ba« ptanüoüe 3"f«"^^c"*^^^''^c" SSieler, ben «Staat,

bie ©emerbc, fünfte, SBBiffenfc^aften, 9?eIigionen unb ^^itofo*

p^icn, furj, ^ütS baö, wa« haS ßeben be« SD^enf^en öon bem

beö Sl^iereS fo auffatlenb unterfcf)eibet. %üx baö Z\)itx giebt e*

b(o§ anfrf) online SSorftcüungen unb ba^cr aut^ nur anfd^an*

li^c ÜJJotioe: bie Slb^ängigfeit feiner SBillen^ftc oon ben 3D?o*

tioen ift bes^atb ougenfätlig. ©eim aj?enfd)en l^at bicfc nic^t

weniger @tatt, unb au^ i^n bewegen (unter 33orau§fe^ung fei»

neö inbitjibueücn ß^aralterö) bie ajJotiüe mit ftrcngfter S^otl^*

wenbigleit; allein biefe finb meiftenS ni(i)t anfcf)auüd)e, fonbern

abftrafte S3orftelIungen, b. ^. ^©cgriffc, ©ebanfen, bie iebo(^

baö 9?efu(tat frül^erer Stnf^auungen, a(fo ber @inwir!ungcn oon

au|en auf i^n finb. ®icS ober giebt i^m eine rclatiöc grei*

l^eit, nämli(f) im SSergleid^ mit bem ÜT^iere. JDenn i^n beftimmt

ni(f)t, wie ha9 ST^ier, bie anf(^ouIi^e, gegenwärtige Umgebung,

fonbern feine aus früf)eren (Erfahrungen abgezogenen, ober burc^

öete^rung überlommenen ©ebanfen. "iDa^er liegt ha9 3WotiD,

welche« anä) i^n not^wenbig bewegt, bem 3"f^<J"f^ ^W 3"*

gteirf) mit bcr ST^at üor Singen; fonbern er trägt c8 in feinem

ßopfc ^crum. S)ie8 giebt nirf)t nur feinem 2^^un unb 2:reibett
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im ©Oliven, fonbcrn frf)on aüen feinen Bewegungen einen oon

benen be^ 2:l)iere0 augenfäüig oerf^iebenen ß^arofter; er wirb

gleidjfam Don feineren, nid)t fic^tbaren, ^ättn gebogen: ba^er

tragen aüc feine Seroegungen ba6 ©epräge beS SSorfä^(irf)en unb

2lbfid)t[idjen, xoddjtQ il)nen einen 2lnfrf)ein Don Unob^ängigtcit

giebt, ber fic augenföttig Don benen beö Zfjkxc^ unterfd)cibct.

Stüe biefe großen S3erfd)iebent)eiten Rängen aber gang unb gar ab

Don ber t^ä{}igfeit abftrafter SSorfteUungen, S3egriffe. ^iefc

gä^igfeit ba^er ift ta^ 5BefentIid)c ber 33crnunft, b. ^. beä

ben aJZenfdjen auöjeidinenben SSermögenS, genannt xo Xo^tfi-ov,

TO XoYtöTtxov, ratio, la ragione, il discorso, raison, reason,

discourse of reason. — f^rägt man mi^ aber, roaS jum Unter*

fc^iebe büDon ber SSerftonb, vou«;, intellectus, entendement,

understanding, fei; fo fagc \6): er ift ba§ienige Srfenntniß»

DermÖgen, roelc^eö au^ bie 3ll)icre l^aben, nur in Derfc^iebeneui

®robe, unb wir im ^öc^ften, nämlid) baS unmittelbare, oKcr

(Srfa^vnng Dor^ergängige öciunltfcljn be8 Äaufaütätögcfe^eö,

a(0 n)e(d)e8 bie i^orm be^ 23erftanbe3 felbft au8mad}t unb worin

fein ganjeS 9ßefen beftef)t. 33on i^m I)ängt juöörberft bie 2ln*

f^auung ber 5lußenwelt ab: benn bie «Sinne für fid) allein finb

blo^ ber Smpfinbung fä^ig, bie nod) lange feine Slnf^auung

ift, fonbcrn allererft bereu ü)?aterial: vo\)<; cpa xai vou<; dxouet,,

TttAXa xo(pa xai Tu9Xa (mens videt, mens audit, cetera

surda et coeca). SDic 2lnfd)ouung entfielt baburc^, ba§ wir

bie (Smpfinbung ber ©inneöorgane unmittelbar begießen auf bereu

Urfad)e, bie fi(^, eben burd) biefen 21ft ber Sntelligenj, aii

äußere« Obieft in unferer 21nfd)auung§form Ütaum barfteUt.

ÜDie« eben beweift, ba^ baö ^aufalitätögefe^ unö a priori be*

wujjt ift unb nid)t aug ber @rfal)vung ftammt, inbem biefe felbft,

ba fic bie Slnfdjauung oorauöfe^t, crft burd) baffelbc miigli^ wirb.

3n ber SSoUfommen^cit biefcv gang unmittelbaren Sluffäffung

ber ßaufalitätöDcr^ältniffe befteljt alle Ueberlegenl)eit bcö

5ßerftanbe«, alle tlngljeit, (gagacität, Penetration, ©djarffinn:

benn jene liegt aller ^enntni^ be6 3")'^ii^^c"^)'^"9^^ ^^^

ÜDingc, im weiteften @inn be6 SBortS, gum ©runbe. 3^te ®d)ärfc

unb $Rid)tigfeit mac^t ben (Sinen Derftänbiger, Ilüger, fd)laucr,

als ben Stnbevn. 35ernünftig^ingeQen bat man gu allen ^d*

ten beu ^2en|djen genannt, ber fiä nidit burc^ bie anfd)au'

22*
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(trfien (Stnbvücfc, fonbern burc^ ©ebanfcn unb S3cgriffc Ici*

tcn (äft, unb ba^ev ftetS überlegt, !onfequeut unb begonnen ju

SBei'fe ge§t. (Sin fol^eö |)anbetn l^ei^t übcratt ein oernüuf*

tigcS ^anbetn. ^cineöwegö aber implicirt biefeS 9?e(^t[^affen»

l^cit unb 2Ken[^entiebe. 33ie(mel)r !ann man t)öd)ft oernünftig,

atfo überlegt, befonncn, fonfequent, planooü unb met^obifrf) ju

SBerfe gefien, babci aber boc^ bie eigennü^igften, ungererf)teften,

fogar rud^to[eften SWajimen befolgen. Sia^er ift c8 oor Äant
feinem 3)lenf(f)en je eingefallen, ba« geregte, tugenb^aftc unb

cbtc ^anbetn mit bcm oernünftigen ^anbetn gu ibentifigiren;

fonbern man l^at beibe üoüfommen unterfd^ieben unb auSeinanber

gehalten. 5Da« (Sine beruht auf ber 5lrt ber 3)?otiüation, baö

Slnberc auf ber SSerfd^ieben^eit ber ©runbmajimen. öto^

nad^ ^ant, ba bie STugenb aus reiner SSernunft entfpvingen

foüte, ift STugcnbljaft unb 23ernünftig (Sineö unb ^affetbe; bem

(Sprac^gebrauct) aller S5ölfer, ber nid)t gufäüig, fonbern ta^ SBer!

ber allgemeinen menfd)lic^en unb bal^er übereinftimmenben (Sv*

fenntniß ift, jum Xxo^. S3ernünftig unb ßafter^aft taffen fid)

fe^r wo^t oereinigen, ja, erft burcf) i§re ^Bereinigung finb gro^e,

tteitgreifenbc 3Serbred)en mbgli^. (Sbenfo befteljt Unoernünftig

unb (Sbelmüt^ig fel^r wol^t gufammen: 3. iö. wenn id) ^eutc bem

iDürftigen gebe, was ic^ fetbft morgen noc^ bringenber, aU er,

bebürfen werbe; wenn irf) mid^ Ijinrei^en taffe, einem SfJotljleiben*

ben bie <Summc gu fc^enfen, auf bie mein ©laubiger wartet;

unb fo in fel^r oieten gätten.

Slbcr, wie gefagt, biefe (Sr^ebung ber 23ernunft gur Ouelle

aller 2:ugenb, beru^enb auf ber öc^auptung, ha^ fie als praf*

tifc^e äJernunft unbebingte Smperatiöe, rein a priori, oratu*

(arifc^ öon fidi gebe, unb gufammcngefa^t mit bcr in ber ^ritif

ber reinen SSernunft aufgeftetlten falfc^en (Srflärung ber t^eore*

tifc^en 33ernunft, ba^ fie ein wefentlid) auf baS gu brei an*

geblict)en Sbeen fic^ geftaltenbc Unbebingte (beffen Unmöglich*

feit guglcid) ber SSerftanb a priori erfenne) geridjteteS 33crmögen

fei, fül)rte, als exemplar vitiis imitabile, bie gafel=^l;ilofop!^cn,

Sacobi an ber ®pi^e, auf jene baS „Ueberfinnli(^e" unmit*

telbar öernc^mcnbc SSernunft unb auf bie abfurbe ^öe^aup*

tung, bie SSernunft fei ein wefentlic^ auf ÜDingc jenfeit aller dv
fa^rung, atfo auf SKetap^ijfif angelegtes 33ermögen unb er^
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fennc unmittelbar unb intuitio bic legten ®rünbe aüer !l)in9e

unb aüeS ®a[e^ng, bog Ueberfinntic^e, ba^ Slbfolutc, bie ®ott*

I)cit u. bergt, m. — @otrf)en Behauptungen ^öttc längft, wenn

man [eine SSernunft, ftatt fie ju öcrgbttern, ^ätte braud^en wot*

(cn, bie einfadje ©cmerfung fi^ entgegenftcüen muffen, ta^, wenn

ber SQJeufrf), öermöge eine« eigentfiümürfien Organs 3ur Ööfung

bc8 0?ät^fe(8 ber Sßett, wet^eS feine S3crnunft ausmache, eine

angeborene, nur ber Sntnjirfclung bebürftigc 9}?etap^^fif in fi^

trüge; alsbann über bie ©egenftänbe ber ÜJZetapti^fif ebenfo öoü*

fommene Uebereinftimmung unter ben 3JJenf^en ^errf^en mü§tc,

rote über bie SBa^r^eitcn ber 5lrit^meti! unb ©eometric; roobur^

c8 gan^ unmiSgti^ roürbc, ba| auf ber (Srbe eine gro|e Sln^al^t

grunboerfrf)iebener ^Religionen unb eine nodi größere grunböerf^ic«

bener p^itofop^ifdier ©^fteme fi(^ öorfänbe; üielme^r atsbann

3eber, ber in retigiöfen ober p{)itofopf)ifc^en 5lnfid)ten üon ben

Uebrigen abroirfie, fogteid^ angefef)en »erben mü§tc, roie (Siner,

bei bem c« nirf)t rerf|t rici^tig ift. — 9^i^t roeniger t)ätte folgenbc

einfädle Bemertung fi^ aufbringen muffen. SBenn wir eine

5lffenfpecie8 entbecften, roetd^e fid) Sßerfgeuge, ^um Äampf ober

5um Sauen ober fonft einem ©ebraurf), abfic^tlic^ »erfertigte; fo

würben roir fofort i^r 25ernunft gugefte^en: finben roir ^in*

gegen roilbe SSbIfer, o^ne alle ÜKetap^ijfif ober Religion, roie t9

bereu giebt; fo fäüt un8 nidjt ein, i^nen beö^atb bie SSernunft

fpred)en. ^Die i^re oorgebü^en überfinntic^en ^cnntniffe be*

fenbe SBernunft ^ot ^ant burd) feine £riti! in i^re (S^rau*

jurürfgeroiefen; aber jene 3acobif(^e, baö Ueberfinnlid)e un»

telbar öernel^menbe 93ernunft mü^te er roa^rlid^ unter

^riti! befunben ^aben. On^roifdien wirb eine bergtei^en

^^unmittelbare 33ernunft nod^ immer, auf ben Uniuerfitätcn,

unf^ulbigen 3;ünglingen aufgebunbcn.

^nmeifung.
SOBenn roir ber 5lnna^me ber praftifc^cn SSernunft gonj auf

®runb fommen rooüen, muffen röir i^ren Stammbaum ctroaö

J)er hinauf öerfolgen. !Ca finben roir, ba§ fic öon einer Se^rc

Inmt, bie Äont felbft grünblid^ roibertegt ^at, roeldje ober
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btwnod) f}{cr, aU 9?eminifccn3 früherer ÜDenfimgSavt, feiner Sin*

nannte einer ^raftifc^en 3Sernunft, mit i^ven Smperattöen nnb

i^rcr Stutonomic, ^eimli(^, jo, i^m fctbft «nbettju^t, jnm ®runbc

liegt. (55 ift bie rationale ^f^tfjologie, lüel^er sufotge ber SO'Jenfd)

aii9 jwci oöllig l^eterogenen ©ubftanjen jufammengefe^t ift, bcm

materieüen ßeibe nnb bcr immateriedcn ©eete. ^laton ift bcr

(5rfte, ber biefeö ÜDogma fi)rmti(| aufgcfteßt nnb atö objeftiüe

Satjrljeit gu bereifen gefud^t l^at. ^arteftuS aber füf)rtc e«

ouf ben ®ipfe( ber SBottenbung nnb ftctlte eg auf bie ©pifee, in»

bcm er i^m bie genanefte Slu^füljrung nnb miffcnfdjaftlidje (Strenge

öcrliel^. Slber eben babnrd) !am bie ^^atfdjljeit bcffetbcn ju STagc

nnb ttjurbe fncceffiüe oon ©ptnoja, Sode nnb ^ant bärge*

tl)an. S3on «Spin 030 (beffen ^Ijilofop^ie ^an|3tfäd)(tc^ im Sßiber*

(cgen bc5 ^tüicfacfien ©naUömu« feine« 8ef)rer0 beftef)t), inbem

er, ben jwei (gnbftanaen beS ÄartefiuS gerabe^u nnb anöbrücfürf)

entgegen, gn feinem ^auptfa^ machte: Substantia cogitans et

substantia extensa una eademque est substantia, quae jam
sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur. 93on ßodf c,

inbem er bie angeborenen 3been beftritt, ade (Sr!enntni§ ans ber

finnlirfien ableitete nnb teljrte, e« fei nirfjt unmiiglirf), ha^ bie

2)?oterie ben!en fönne. 93on ^ant, bnrd^ bie ^ritif ber ratio»

naten ^ftj^ologie, n)ie fie in ber erften 5tn8gabe fte^t. Sogegen

anbcrerfeits 8eibni<j nnb Sßotf bie fdjiedjte Partei üerforf)ten:

bie« ^at Öeibni^en bie unocrbtente (5f)re oerfcI)afft, bcm i^m fo

t)eterogenen, großen ^faton öerglidjcn ju werben. !5)ie« 2tüc«

ang^ufüfjren ift l^icr nid)t ber Ort. ^Diefer rationalen ^ftjc^otogie

nnn jufolge war bie ©eele ein urfprüngtic!^ unb wefentlii^ erten*

ncnbcS unb erft in golgc baoon anc^ ein woßenbe« SBefen.

3c nad)bem fie nnn, in biefen i^ren ©rnnbt^ätigfeiten, rein für

fi^ unb nnt)ermifd)t mit bcm ßeibc, ober aber in 93erbinbnng

mit biefem gu Serfc ging, f)attc fie ein ^öfjerc« nnb niebere«

@r!enntni§* unb ebenfo ein bcrg(cid)en SBilIen8*SSermögen. 3m
^öl)crn Sßermögen war bie immaterielle @ee(e ganj für fid) unb

o^ne SD^itWirfnng bc« ßcibeS t^ätig: ba war fie intellectus purus

nnb I}attc e« mit lauter i^r allein onge^brigen, ba^er gar nid^t

finntid)en, fonbern rein geiftigen SSorfteüungen unb eben ber*

gteidien Sittengaften ju tijun, wetdje fämmtUc^ nic^t« @inn(id)e«,
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«r« \t)t\d)t€ öom 2eibc ^crrü^rtc, on jtc^ trügen*). T)a erfanntc

fic nun lauter reine Slbftrafta, Unloerfatia, angeborene begriffe,

aeternae veritates u. bgt. Unb bcmgemäß ftanb au^ i^r So(*

ten oUein unter bem (Sinflu^ folc^cr rein gciftigen 23orfteüungcn.

Dagegen war baS niebere @r!enntnig= unb iBSiüenSoermögen

taö SBerf ber mit bem Seibe unb beffen Organen im S3ercin

roirfenben unb eng oertnüpften, baburd) aber in il^rcr rein geifti*

^en Sirffamfeit beeinträdjtigten @cele. ^ie^er foüte nun gc«

^ören jebeS anf^auenbc ©rfenncn, njctc^eS bemgemä^ ba8 un*

beutlid)c unb üerworrene, ba§ abftraüc hingegen, au8 abgc»

gogenen Gegriffen beftef)enbe, baö beutlidje fe^n foüte! !Der nun

burcft [oId)e [innli^ bebingte ßrfenntniß beftimmtc Sitte war ber

niebrige unb meiftenS \d)Uä)k: benn fein war ba§ buvc^ ©innen*

reig geleitete Soden; wafjrenb jene« anbere haS lautere, Don

reiner S3ernunft geleitete unb ber immaterieüen ©eelc aüein an»

gehörige SBoüen war. 2lm beutlidiften ouSgefüljvt l^at biefe ßel^re

ber Äartefianer üDe (a i^orge, in feinem Tractatus de mente

humana: bafetbft c. 23 ^ei^t cS: Non nisi eadem voluntas

est, quae appellatur appetitus sensitivus, quando excitatur

per judicia, quae formantur consequenter ad perceptiones

sensuum; et quae appetitus rationalis nominatur, cum mens
judicia forraat de propriis suis ideis, independenter a cogi-

tationibus sensuum confusis, quae inclinationum ejus sunt

causae. — Id, quod occasionem dedit, ut duae istae

diversae voluntatis propensiones pro duobus diversis appe-

titibus sumerentur, est, quod saepissime unus alteri oppo-

natur, quia propositum, quod mens superaedifieat propriis

suis perceptionibus, non semper consentit cum cogitationi-

bus, quae menti a corporis dispositione suggeruntur, per

quam saepe obligatur ad aliquid volendum, dum ratio ejus

eam aliud optare facit. — 2luö ber unbeutlic^ bewußten 9?emi*

nifcenj fot^er 5lnficf)ten ftammt jule^t Äontö 8e^rc öon ber

5lutonomic beö Sßiüen«, weld^e alö «Stimme ber reinen, pra!»

tifrf)en SSernunft, für aüe üernünftige SBefen aU folc^e gefe|}=

gcbenb ift unb bIo§ formelle ^ftimmungggrünbe fennt, im

*) Intellectio pura est intellectio, quae circa nullas imagines cor-

poreas versatur. Cart., Medit., p. 188.
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©egeufa^ ber materiellen, al6 ireld^e allein ba« nicbere Sßf

ge^runggDermögen beftimmen, bem jencö obere entgegeniüirft.

Uebrigene ift jene ganjc, erft öon ^ortefiug redjt ftjfte*

rtiatifrf) borgeftellte Slnfi^t bod) \6)on beim Slriftotelc« 3U finbcn,

li)elrf)er fic beutli^ genug öorträgt de anima, I, 1. Sßorbe*

reitet unb ongebeutet ^at fic fogar f^on ^laton, im ^^äbon

(®. 188 unb 189, Bip.). — hingegen in ^olgc ber ^artefifc^eu

(S^ftematifirung unb ^on[olibation berfelben finben wir fie ^un=

bert Sa^rc fpäter gan^ breift geworben, auf bie @pi^c gcftellt

unb gerabe baburd) ber ßnttäufdjung entgegengefüljrt. ^fJämlid)

al8 ein resume ber bamalö geltenben Slnfidjt bietet fid^ und

bar Muratori, Della forza della fantasia, cap. 1—4 et 13.

®a ift bie ^l^antafie, bereu Munition bie gan^e Slnfd^auung ber

Slu^enwelt, ouf ©ata ber Sinne, ift, ein rein materieüeö, förper«

lid)e«, cerebrale^ Drgan (bag nieberc (Srfenntni^bermögen), unb

ber immateriellen ©eele bleibt blo§ iia& !Denfen, 0?ef(eftiren unb

^efd^lie^en. — jDaburd) aber Wirb bie ®a^c offenbar bebenflic^

unb 3^ie3 mu^tc man füllen, ©enn, ift bie ÜJJaterie ber an*

fd^auenben, fo fomplicirten ?luffaffung ber SBelt fä^ig; fo ift nic^t

gu begreifen, warum fie nic^t and) ber 51bftra!tion ouö biefer

2lnfd)anung unb baburd) allcS Uebrigen fä^ig fet)n folltc. Offen*

bar ift bie Slbftraftion uid)tS Weiter, alö ein gallenlaffen ber ^um

jebeömaligen 3^^^^ "i^t nbtl)igen Seftimmnngen, alfo ber 3nbi«

öibual' unb ©pecial^'Differenjen, 3. 53. wenn id) öon !t)em, waö

bem ®d)aaf, bem Odifen, bem ^irf^, bem ^ameel u.
f. w.

cigent^ümlid) ift, abfege unb fo ^u bem S3egriff SBiebertäuer gc*

tauge; bei weldjer Operation bie 33orftellungen bie 21nfd)aulid)feit

einbüßen unb cbtn al« blo§ abftralte, nid)tanfd)anli^e 33orftellnn*

gen, 33egriffe, nunmehr be^ SBorteS bebürfen, um im 33ewu§t*

fe^n fijirt unb ge^anb^abt werben ju !()nneu. — ©ei bem Stilen

jcbo^ fe^en wir Konten nod) unter bem @infln§ ber 9^ad)Wir*

fung jener alten ßc^rc ftel^en, bei Slufftelluug feiner praftif^en

ißernunft mit i^ren Smperatioen.

§. 7.

^om oberften ^runbfa^ ber tantifdjen @t^if«

^fiae^bem ic^ im öorigen ^aragrap^ bie eigentliche ®runb*
(agc ber ^antifdjen (5t6it geprüft l)abe, gc^c ic^ je^t ju bem
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auf biefem ^^unbament ru^euben, mit if)ui ober genau oevbuu*

bcnen, ja, oeriüa^fencn oberften ©runbfa^ ber ÜWorat. 3Öir

erinnern unö, ba§ er lautete: „§>anble nur nac^ ber 3J?ajimc,

t)on ber bu sugleid) tooKen fannft, ba^ fic aU aügemeine«

®efe|3 für aüe oernünftige Sefeu gelte." — (Se^en xoix barüber

hinweg, baß c3 ein fonberbareö SSerfa^rcn ift, üDem, ber angc»

nommenermaaßen ein ©efefe für fein St^un unb Saffen fuc^t, ben

Sefc^eib gu ert^eilen, er fofle gar erft einee für baö 2:^un unb

Soffen aüer mögürf)en oernünftigen Sßefen fudjen; unb bleiben

mir bei ber 2^^atfarf)e fte^en, ba§ jene oon Äant aufgefteütc

®runbrcgel offenbar no^ ni(^t haS 2}?oralprincip felbft ift, fon*

bern erft eine ^euriftifd)e Ütegel bap, b. f). eine Slniveifung, wo

c0 3u fu^en fei; alfo gleirf)fam jmar no^ nii^t baareö @clb,

aber eine fiebere Slnn^eifung. SSer nun ift eS eigentlii^, ber biefc

rcalifireu foü? ®ie SBo^r^eit glei^ ^eraug ju fagen: ein ^ier

fc^r unerwarteter 3'i^tnieifter: — S^iemanb anberS al6 ber (SgoiS*

mu«; wie id) fogleicl) beutlic^ geigen werbe.

SUfo bie SOia^-ime felbft, oon ber i^ wollen fann, i>a^

m6) i^r 5111c ^anbellen, wäre erft baö wir!lirf)e 3J?oralprincip.

a)?eiu SBoUen fönnen ift bie Slngel, um welrf)e bie gegebene

SBeifung ftd) breljt. Slber wa« fann i6) benn eigentlich wollen,

unb roix9 ni^t? Offenbar bebarf id), um ju beftimmen, tvaS ic^

in ber befagten i^infidjt wollen fann, wiebev eineö 9{egulatiü8:

unb an biefem ^ätte xd) aüererft ben <Scf)lüffel ^n ber, gleid) einem

oerficgciten Sefe^l gegebenen Seifung. 3Bo ift nun biefe« 9?e»

gulatio ju furfjen? — Unmöglich irgenbwo anberö, alö in mei*

nem (Sgoi^muS, biefer näd)ften, ftetö bereiten, urfpvünglic^en unb

lebenbigen 3^orm aller SBiUenSafte, bie öor jebem OJJoralprincip

wenigftenö baö jus primi occupantis oorauö ^at. — J)ic in

Äant« oberfter 9?egel enthaltene SInweifung ^ur Sluffinbung beö

eigentlld)en aJiorolprincip« beruht nämlicf) auf ber ftillfc^weigen*

ben S3orauöfe^ung, ta^ id) nur ®a8 wollen fann, wobei ic^

mid| am beftcn fte^e. !Da xd) nun, bei ber i^eftftellung einer all*

gemein ju befolgenben 3J?ajime not^wcnbig mi^ nid)t blo^ al8

ben alle 2D?al aftioen, fonbern auc^ al3 ben eventualiter unb ju

3citen paffiüen Streit betrauten mu^; fo entfdjeibet, oon biefem

«Stonbpunft au0, mein (Sgoiömu« firf) für ©ere^tigfeit unb

SJJenfc^enlicbe; nirf)t weil er fic ju üben, fonbern weil er fic ju
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erfahren 8uft ^at, unb im ©innc jene« ©eijfiatfeö, bcv, uqc^

angehörter ^rebtgt über SBot)(tptig!eit, aueruft:

„SD3ie grünblic^ ausgeführt, toie fd^ön! —
„ — gaft mö^t' iä) Betteln ge^n."

T)tefen uncntl)e()rtt(i^en ©i^lüffcl ^u ber SBScifung, in iüctrf)cr

^ont« obcrfter ©runbfafe ber äHoral befte^t, fann er nirf)t um*

f)tn, aurfi fetbft fiinju^ufügen: jebo^ t^ut er bie« ni^t fogteic^,

bei Sluffteöung beffelben, ats n)etd)e« ^nfto^ geben fönnte; fon=

beru in anftänbigcr Entfernung baoon unb tiefer im Ze^t, bamit

es nirf)t in bie Singen fpringe, ha^ l)kv, tro^ ben crl^abenen Sin*

ftalten a priori, eigentlich ber @goiömu§ auf bem 9?i(^terftu^t

[i^t unb ben SluSfc^tag giebt, unb ua^bem er, oom ©efi^tö*

punft ber eventualiter poffiöcn @eite au8, entfc^icben ^at, bie«

für bie aftioe geltenb gemacht wirb. Sllfo ®. 19; — 9?., «S. 24,

^ei^t e«: ,M^ i^ ei« aügemcineS ®efe^, gu lügen, ntd)t wol*

„ten !bnne, n^eit man mir bann ui^t mcl^r glauben, ober mirfi

„mit gteirfier SJiünje bejal^len würbe".— «S. 55; — 9?., @. 49:

„•Die Slügemeintjeit eine« ©efe^eS, ba| 3eber, xoaQ i^m ein*

„fäüt, üerfpre(i)en fönne, mit bem 23orfa^, e« nid^t ju Ratten,

„würbe ba« SSerfpredien unb ben S^td, ben man bamit l^aben

„mag, fetbft unmbglirf) mad^cn; inbem S^iiemanb glauben

„würbe." — (S. 56; — 9f., «S. 50, ^ei§t e« in Se^iel^ung auf

bie aJJajime ber Siebtofigfeit: „Ein SBiüe, ber biefe« befc^töffe,

„würbe \iä) fetbft wiberfpre^en, inbem ho6) gölte fic^ ereignen

„fönnen, wo er 5lnberer Siebe unb 2^^eitna^me bebarf unb

„wo er burc^ ein fot^eS aus feinem eigenen Sitten entfprungc*

„neS Si^aturgefe^, fiel) fetbft alte Hoffnung be« Seiftanbeö,

„ben er fid) wünfdjt, rauben würbe." — Ebenfatt« in ber

ßriti! ber pra!tifrf)en SScrnunft, 2:^. I, <ö. 1, ^auptft. 2, @. 123;

— 9?., @. 192: „Senn 3ebcr Slnberer S^iot^ mit oöüiger ©teic^*

„gülttgfeit anfäf)e, unb !^u gctjövteft mit ju einer fotc^en

„Orbnung ber ^inge; würbeft 3)u barin wol^t mit Einftimmung

„•©eines SßittenS fe^n?" — Quam teraere in nosmet legem

sancimus iniquam! Wäre bie 5lntwort. !Diefe «Steöen crftären

genugfam, in wet(f)em @inn baS „Sollen !önncn" in ^ant«

aJJorat^jrinctp gu öerftel^cu fei. 2lber am attcrbeutticfiften ift

tiefe wat)ve Sewaubui^ bcS ^antif^en üWoratprincip« aus*
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gefpro^cn in bcn „9)?ctaj3^t)|'ifrf)en 2lnfang«grünben bcr 2:ugcnb'

Icljrc", §. 30: „T)tnn Sebcr it)ün[d)t, ba§ i^m gcf)oIfcn

,,iücrbc. Senn er aber feine üJ?a^-ime, 2tnbern nict)t fjelfen p
^.föoüen, (ant werben tie^e; fo würbe Scber befugt fe^n, i^m

^,33eiftanb ju üerfagcn. 2lIfo wiberftreitet bic cigennü^igc 3J?a*

,4-imc fic^ fetbft." befugt feljn, Reifet e6, ©efugt feiinl

5I(fo ^ier ift fo beutli^, wie nur immer mög(icf), au8gefprorf)cn,

baß bic moralifdjc 33erpflirf)tuug gonj unb gor auf öorauögefe^ter

S^cciprocität beruhe, folglich frf)(e(^t^in cgoiftifc!) ift unb oom

(Sgotömu« i^rc 2tu«tegung erhält, a(« welcher, unter ber öebin*

gnng bcr ^Hcciprocität, fi(^ f(ügltrf) ju einem ^ompromi§ ocr*

fte^t. 3"^* ^cgrünbung be6 "ißrincips be6 ©taat^öcreinS inörc

bag taugOd), aber ni^t 3U bcr bcS ÜJJoralprincipg. SBcnn ba^er

in ber „©rnnbfegung", @. 81; — 9?., ®. 67, gefagt mirb:

f,T>a9 ^rincip: Raubte jcberjeit narf) bcr ajjQj:ime, bereu 2lttgc«

^,mein]^eit aU ©efc^cö !Du jugteid) woücn fannft, — ift bic einsige

,,S3cbingung, unter bcr ein Söiüc niemals mit fi^ fetbft in SBibcrs

,,ftreit fet)n tann;" — fo ift bic wa^re 5lu§fcgung bcö Söorteö

SBiberftreit biefe, ba§ wenn ein SBiüc bic 9JJajimc bcr Un*

gercc^tigfeit unb Sicbtofigtcit fanftionirt ^ätte, er narf)mals, wenn

er eventualiter bcr Icibcnbc X\)tii würbe, fic rcDocircn unb

baburcf) fic^ wibcrfpre^cn würbe.

9lu« biefer (Srftärung ift boütommen ffar, ba§ jene ^antt«

fd)c ®runbrcgel nirf)t, wie er unabtäffig beljauptet, ein täte»

florif^er, fonbern in ber Sl^at ein ^^pot^etifd)er 3fmpe*

rotib ift, inbcm bcmfclben ftillf^weigenb bic S3ebingung jum

@runbe tiegt, ba§ ta^ für mein ^anbetn aufsufteücnbc ®c*

fc^, inbcm ic^ e« jum allgemeinen erl^cbc, aud| ®cfe^ für

mein Reiben wirb, unb id) unter biefer iöcbingung, aU bcr

eventualiter paffioe 5rf)eil, Ungered)tigfcit unb ßiebtofigteit

allerbingö ni(f)t woUcn fonn. ^ebe i^ aber biefe Sebingung

auf unb beute mid|, etwan im SSertrauen auf meine überlegenen

6H'iftcö^ unb 8cibc8fräftc, ftet« nur aU ben aftioen unb nie

ot« ben paffioen jT^cü, bei bcr ju prwä^fcnben aügcmcin gut*

tigen ÜJJajime; fo fann id), oorauögefe^t ba§ c8 fein onbcrc«

(sunbomcnt ber 3y?orat, aU baS Äantifc^e, gebe, fc^r wo^t Un«

gevec^tigfeit unb Sicblofigfeit aU allgemeine aJiajime woücn, unb

benum^ bic Sßett regeln
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upon the simple plan,

That they should take, who have the power,

And they should keep, who can*).

Wordsworth.

5II[o ju bcm im oorigcn ^aragrap^ bargelcgten 9Dtangcl an

xtaUx ©egrünbung beS Äantif(^en oberften ®runb[a<jeg ber

3)^orat gefeüt fid), Äantö au«brücftirf)er 3Scrfi^erung 3Utt)ibciv

bie üerftecfte ^^pot^etifd)e -SSefdiaffen^eit beffelben, öcrmögc

bereu er fogar auf bto^eu (5goiöuiu8 bafirt ift, a(g »etiler bcv

geheime 2lu«Ieger ber iu bemfctbcu gegebeuen SGBeifuug ift. ^ieju

fommt uuu ferner, ba^ er, bto§ atS ^^ormet betrarf)tet, nur eiue

Untfrf)rcibuug, Siufteibuug, oerbtümter SluSbrurf ber altbefauuteu

Sieget quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ift, racriu man

uämüd^ btefe, iubem mau fie ol^ue non uub ne tt)tebcrF)oIt, oon

bem 3Jla!et befreit, aüeiu bie 9^erf)tg* uub nirf)t bie Siebeöpflirf)*

ten ju eut^atteu. ©enu offenbar ift biefe« bie SJJajimc, uoc^ ber

iä) (oerfte^t firf) mit 9^ücEfirf)t auf eine mögli^erujctfe paffiüc

S^^oüe, mithin auf meinen (SgoiSmuS) aüeiu üjoüen fanu, ba§

2lße ^anbetu. !Diefe 9f?eget quod tibi fieri etc. ift aber fetbft

tüieber nur eine Umfd)reibung, ober, wenn man wiü, ^rämiffe,

be« oon mir aU ber einfa^fte unb reinfte Sluöbrud ber üon aßen

SOJoratf^ftemeu cinftimmig geforberten ^anblungöraeifc, aufgcfteß«

ten @a^e^ : Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva.

ÜDiefer ift unb b(eibt ber tt)a^re reine 3u§alt aller 9JJora(. Slber

worauf er firf) grünbe? was e« fei, i)a^ biefer ^^orberung Äraft

ert^eitt? 3)ieg ift baS alte, fdjwere Problem, xod6)t§ aucf) ^eute

uns wieber üorliegt. !Denn üon bcr aubern «Seite fcf)reiet mit

tauter ©timme ber (SgoiSmuß; Neminem juva, imo omnes, si

forte conducit, laede: ja, bie So8l)eit giebt bie 33ariante: Imo

omnes, quantum potes, laede. jDiefem (SgoiSmuö, unb ber

8o0^eit baju, einen i^nen gewac^fenen unb fogar überlegenen

•tämpcn entgegen ju fteüen, — ha& ift ba^ Problem aüer (gt^if,

Heic Rhodus, heic salta! —
Äant gebenft, @. 57; — 9^., <B. 60, fein aufgefteüte«

*) n^aH} btefem ftnH)eIn ^lan,

35a6 nel^men fotf, tt>er e8 teimag,

^e^alten foß, wtx tmn."
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3Wora(princip nod} baburcf) 31t beii)ät)vcit, ta^ er bic längft er*

fanntc unb aüerbingg im Söefcn ber aJJoraütSt gcgrünbetc @tn»

tf;eilung bcr ^fli^ten in 9?c(^tgpfli(i)tcn (aud^ genannt ooUtom*

menc, unerläßliche, engere $f(irf)ten) unb in Stugenbpflic^ten

(and) genannt unüoüfommene, weitere, oerbienftlid^e, am beften

über 8iebe«pf(ic^ten) barou« abzuleiten unternimmt. Slüein ber

S5crfuc^ fällt fo gezwungen unb offenbar fd^Ieti^t aug, ba§ er ftarf

tüiber ba§ aufgefteütc oberfte ^rincip jeugt. !J)o foüen nämüd^

bie 9^e(^tgpflid)ten auf einer 9}?ajimc berufen, bereu ©egent^eil,

at« allgemeines 9iiaturgefe^ genommen, gar nic^t ein 3}?al o^ne

Siberfprnd) gebac^t werben fönnc; bie 2^ugenbpf(i({|ten aber

auf einer 2)Zajime, bereu ©egent^eit man gwar al§ allgemeine«

9?oturgefefe beuten; aber unmöglich woTten !önne. — 9^un

bitte i^ ben 8efer gu beben!en, ba§ bie SWajime ber Ungere^ttg^

feit, baS ^errfd}en ber (Sewatt ftatt beö 9?e^t6, weites bemua^

atö 5^aturgefe^ au^ nur ju beuten uumbgtic^ feijn foü, cigcnt*

(ic^ ba« wirfüc^ unb faftifc^ in ber ^^iatur ^errfrf)eube ®efe^ tft,

uic^t etwan nur in ber 2:^ierwelt, fonbern aucf) in ber ÜKeufc^en*

weit: feinen nac^t^eiügeu folgen ^at man bei ben ciöitifirten

^ßölfern bur^ bie ©taatöeinri^tung öorjubeugen gefurfjt: fobatb

aber biefe wo unb wie e3 fei, aufgehoben ober elubirt wirb, tritt

jene« SfJaturgefe^ gtcicl) wieber ein. ^^ortwä^renb aber l^errf^t e8

jwifc^eu 25oIt unb 3SoI!: ber ^Wififien biefen übU^e ®ered)tig!eit8*

Jargon ift befanntfid) ein bloßer Äanjleiftljt ber ^Diplomatif: bie

To^c ©ewalt entfdjeibct. hingegen ä^te, b. i. uner^wungenc

@ered)tigfeit fommt gwar ganj gewiß, jebo^ ftct« nur a(g 5tu6'

na^mc oon jenem 5ßaturgefe^e bor. Obenbrein belegt Äant, in

ben öeifpieten, bie er jener (Sint^eifung Dorangcfdjidt l^at, bic

9f?ed)t§pf(ic^ten juerft (©. 53; — 9?., «S. 48) burc^ bie foge*

nannte ^flid)t gegen fid) fetbft, fein geben nidjt freiwiöig gu

cnben, wenn bie Uebel bie 21une^mlid)teiten überwiegen. 3)iefe

UKojimc alfo foft at« oügemeineS 9kturgefe^ an^ nur gu ben*

fcn unmbglid) fel)n. 3c^ fogc ba^, ba ^ier bie @taat«gewo(t

nic^t in« ÜJ^ittet treten tann, gerabe jene SD^ajime fic^ unge^in*

bert aU wirfüc^ befte^enbe« 9'laturgcfefe erweift. 3^enn

ganz gewiß ift e« adgemeine Ü^egel, baß ber 3J?enfc^ wirflic^ jum

©elbftmorb greift, fobatb ber angeborene riefenftarfe Strieb jur

ßr^altung be« Sebenö öou bcr ®rößc ber Reiben cntfc^iebcn über*
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hJäftigt ttJirb: btc« geigt bic tägltdic ©rfal^vung. ®o§ e« abev

überhaupt irgenb einen ©ebanfen gebe, ber i^n baüon abmatten

fbnne, nacl)bem bie mit ber 5^atur jiebeß Sebenben innig oerfnüpfte

fo ntä^tige STobeSfnrdjt fid) ^iegn marf)t(og erwiefcn, dfo einen

©ebanfen, ber nod) ftärfcr wäre, atö biefc, — ift eine getüagte

S3orauöfe^nng, um fo me§r, wenn man fie^t, i>a^ biefer ©cbanfc

fo fcfjwer ^crou^gnfinbcn ift, baß bic a)?oraUften i^n no^ nid)t

beftimmt ongugeben wiffen. 3öenigften« ^aben Slrgumente ber

SIrt, tt)ic ^ant fte bei biefer ®e(egcn^eit ©. 53; ~ 9?., ©.48,

unb Quc^ ®. 67; — Ü?., @. 57, gegen ben «Selbftmorb auf»

fteüt, guüevtäffig nod) feinen ßebenömübcn aucf) nur einen Slugen*

büd gnrü(fge{)alten. Sllfo ein unftreitig faftifc^ beftel^enbeö unb

tägtid) wirfenbeS S^aturgefe^ Wirb, ju ©unften ber ^flt^tencin«

tljeifung ou8 bem Äantifdjen 9J?ora(princip, für o^ne ©iberfprud)

and) nur ju bcnfen unmöglii^ erflärt! — 3d) gefte^e, baji

id) nic^t o^ne 33efriebignng üon ^ier einen Sdüd üoriüävt^ werfe

auf bie im fotgenben Streife öon mir anfgnfteüenbe ©cgrünbung

ber a)?orat, aM wetd)er bie (Sintf)eitnng in S^fed^tS* unb ßiebc^-

pfli^ten (rid)tiger in ©eredjtigfeit unb a)?enfd)enltebe) fid) oöüig

ungezwungen crgiebt, burd^ ein au8 ber Statur ber ©ad)e l^eröor»

gel)enbe3 STrennungSprincip, wctd)e8 ganj oon felbft eine f^arfe

©ränjtinic 3tel)t; fo ha^ meine Segrünbung ber SJtorat icne S3c*

wäf)rung in ber Zi)at aufjuweifen ^at, auf weld)c I)ier Äant

für bie feinige gon^ unbegrünbete Slnfprü^e ma^t.

§. 8.

äJoit htn abgeleiteten {formen be^ okrften ^runbfa^S ber

tnutifdjcii ©tl)il.

S3efanntnd) ^at Äant ben oberften ©runbfa^ feiner ^Üjlt

nod) in einem ^weiten, gauj anberu Sluöbrud aufgefteüt, in wet*

d)em er nit^t, wie im erften, bloß inbirett, aU Stnweifung wie

er 3U fuc^en fei, fonbern bireft auggefpro^en Wirb. 3" i>iefcnt

ba^nt er fid) ben Seg üon @. 63; — ^., @. 55 on, unb gwar

burd) ^öd)ft fettfamc, gefc^robene, ja, oerfd)robene ^Definitionen

ber begriffe ^xotd unb 2)iittel, wetc^e fic^ boc^ öiel einfadjer

unb rid)tiger fo befiniren (äffen: 3^^^ ^f* ^^^ birefte äl^tütio

eine« Siüengafte«, aJZittel bo8 inbirefte (simplex sigillum



abgeleitete i^crmcnb. otevflen ©runbfa^e« b.Äontif^en St^if. 161

veri). @r ober fd)(cidit biirrf) feine h)unberlirf)cn ^efinitiouc«

ju bcm @a^: „T)er Wlm\6), unb überl^aupt jebc« ücrnünftigc

SBefcn, ejiftirt a(6 3^^^cE an fic^ [elbiV — Mein i6) mu§
gcrabe^u fogen, ba^ „aU S^^^^ ß« fi<^ fctbft cjiftircn"

ein Ungebanfe, eine contraclictio in adjecto ift. 3^^*^ f^^"/

bebeutet gewollt werben. 3eber S'^\>zd ift eö nur in Sejie^ung

auf einen Siüen, beffen ^^^^^f, b. fj., wie gcfagt, beffen birefteg

aWotiö er ift. 9^ur in biefer 9?e(atton ^ot ber iöcgriff 3^^^
einen @inn, unb üerliert biefen, fobalb er au« i^r ^erauögcriffen

tüirb. 3)iefc if)m wefentnrf)c ü?eIotion f^Ite^t aber not^wcnbig

aüeö ,,^n fi^" an9. „3"''^^ ^^ Ü*^" ift gerabc wie ,,^5reunb

QU firf) — t^einb an fid), — O^eim an fi^, -- 9]orb ober

Oft an fid), — Oben ober Unten an fic^" u. bgt. m. 3m ©runbc

aber ^at eS mit bcm „3^^^^? an fic^" bic felbc iSewanbni^ wie

mit bem ,,abfotutcn @oIl": beibcn tiegt ^cimti^, fogar unbewußt,

ber felbc ©ebanfe aU S3ebingung ju ©runbe: ber t^eotogifdjc.

— Sfiidit beffer fteljt eö mit bem „abfoluten Sßert^", ber

foI(^em angebli^en, ober unbenfbaren ^wtd an fid) jufommen

foü. ÜDenn au^ biefen mu§ ic^, oljuc ®nobe, aU contraclictio

in adjecto ftcmpetn. Seber ißJert^ ift eine 33erg{eid)ungggrö§e,

unb fogor ftcf)t er not^wenbig in boppetter 9teIation: benn erftü^

ift er rcIatiD, inbem er für Semanbcn ift, unb jweitenö ift er

fomparatiö, inbem er im SSevgleic^ mit etwaö Slnberem, wo*

nad| er gefdjä^jt wirb, ift. 5lu8 biefen jwei 9ie(ationen ^inauö«

gefegt, üerliert ber begriff SOSertl^ allen ®inn unb Sebcutung.

!Die8 ift ju f(ar, a(ö ba§ eS no^ einer weitern 2tu«einanber-

fe^ung bebürfte. — Sie nun jene gwei ^^Definitionen bic $?ogit

beteibigen, fo beteibigt bic äd^tc SWoral ber <Sa^ (@. 65; — ^.,

<S. 56), bo§ bie oernunftfofen SBefen (atfo bic Zijitvt) <S)aii}ei\

wären unb bafjer auc^ blo^ al8 SD^ittet, bie uidjt jugtei^ S^^^
finb, betianbelt werben bürften. 3n Ucbereinflimmung l^iemit

wirb, in btn „9J?etapI)t)fifd)en 2lnfang«grünben ber 3:ugcnbtef|re"',

§. 16, au^brücflid) gefagt: „"Der äl?enfd| {ann feine ^flic^t

gegen irgeub ein 3Befen ^aben, aU bIo§ gegen ben 2J?enfd)en";

unb bann ^ei§t eö §. 17: „1)ic graufdmc Setjaubtung ber 3:t)iere

„ift ber ^fiid|t be« OJieufc^en gegen fic^ felbft entgegen; weil

„fie ba« 3J?itgefü^t an it)rem Reiben im aj?enfd)en abftumpft, wo-

„bur^ eine ber 3J2oraIität im S3erl)ältni^ 3U onbcrn aWenfdicn
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„\t\)x btcnfamc, natürüd)c Slntagc gcfd)tüä(^t tüirb." — 2l([o bloß

gur Uebung foü man mit 2:^ieren WxtUib ^abcn, unb fic finb

gteic^fom ba8 patl^ologifdic ^^antom jur Uebung bc8 9J?lt(eib«

mit SWenfdien. 3(^ finbc, mit bcm gangen ni(^t*iglami]'irten

(b. ^. nid)t4ubaifirten) ?lfien, fotc^c ©ä^e empörenb unb abfcf)eu*

üc^. 3ugteitf) jeigt fi^ ^icr abermale, wie gänjüc^ biefe p^ito^^

fop^ifc^e aJJorat, bie, tote oben bargetegt, nur eine öerWeibetc

t^eotogifc^e ift, eigentürf) oon ber bibüfc^en abfängt. SBeil näm*

M) (»oüon meiter^in) bie (f)riftlid)e a)Jorat bie St^iere nid)t be*

rürffi(^tigt; fo finb biefe fofort aurf) in ber pt)i(ofopt)ifc^en Moxai

öogetfrei, finb bfo^c ,,(Sad)cn^ btofee 3)littet ju beliebigen

gmäcn, atfo etwan ju 3Siöife!tionen, ^arforccjagben, (Stier*

gcfecf)ten, Söettrennen, gu Slobe peitfc^en öor bem unbenjegtidjen

@tein?arren u, bgt. — ^fui! über eine folc^e ^aria«*, S:frf)an*

bata«* unb WlUti^a^'Woxd, — bie baS ewige Sßefen öerfennt,

ttet^c« in Slüem, wa« uneben ^at, ba ift, unb au« oüen Stugen,

bie ba6 ©onncntic^t fe^en, mit unergrünblidier 59ebeutfam!eit

l§ertiorreucf)tet. 2lber jene SJJorat fennt unb berücffic^tigt aüein

bie eigene mert^e @^3ecie«, beren SiJJerfmat SScrnunft i^r bie

©ebingung ift, unter Xüddjtx ein Sßefcn ©egenftanb moratif^er

©erücffid)tigung fet)n !ann.

Stuf fo ]^o(peri(f)tem SBegc, ia, per fas et nefas, gctongt

bann ^ant jum jmeiten 5tu§bru(S beS ©runbprincip« feiner (St^if

:

„^anbte fo, ba§ ®u bie SWenfdj^eit, fowo^t in beiner ^erfon,

„aU in ber ^erfon eines jebcn Slnbern, jeberjeit jugteic^ a(8

„BtoecE, niemot« blo| at8 S0?ittel braud)eft." 5(uf fe^r fünftüc^c

SBeife unb burd) einen weiten Umweg ift l^iemit gefagt: „33erü(f*

fic^tige nic^t 33ic^ aüein, fonbern auc^ bie Slnbern:" unb biefcö

Wiebernm ift eine Umfc^reibuug beö @a^eS Quod tibi fieri non

vis, alteri ne feceris, we(d)er, wie gefagt, fetbft wieber nur

bie ^rämiffcn enthält ju ber tonHufion, bie ber (c^te wo^rc

3ielpunft aller 9}?orat unb atle« 3)?oralifiren« ift: Neminem laede,

imo omnes, quantum potes, juva: wetd)er ®a^, Wie aüeö

<Sd)bne, fic^ nadt am beften aufnimmt. — 3^ur finb in jene

jweite 3)?oratformet ^ants bie ongeblic^en ©etbftpflic^ten , ob*

fi^ttic^ unb fd)Werfäaig genug, mit hineingezogen. Uebcr biefe

l^abe id) mid) oben erftärt.

ßinjuwenbcn wäre übrigen« gegen jene .f^ormet, ba^ bcr
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tiinjuric^tenbe 33erbrec^er, unb jwav mit 9?erf)t unb %üq, aüetn

a(« SÖiittel unb ni^t a(« ^tücd bel)anbclt trirb, nämli^ aU
iincrlä§ü(^eö S!J?itte(, bem ®e[e^, burd) feine (Srfüüung, bie

Äraft Qb3ufd)re(feu ju erljaüen, alö worin beffen ^wed beftet)t.

SBenn nun gleie^ biefe giüeite gormel ^ants lüeber für bic

Segrünbung ber 9D^oral ctinag leiftet, no^ auij für ben abä=

quaten unb unmittelbaren 5lu«brucE i^rer SBorf(^riften — ober*

fteö ^rincip — gelten !ann; fo ^ot fie anbererfeitg baS 33er*

bienft, ein feinet pft)(^Dlogif(i)*morQÜirf)e« apper^u gu ent^af»

tcn, inbem fie ben (Sgoi^muS bur^ ein tjöc^ft ^arafteriftif^e«

üWcrfmal bcgeid^net, we(rf)eS wo^I üerbient, l^ier nä^er entttiicfett ju

werben. !Diefer (ggoiömuö nämti(^, üon bem wir alle ftro^eu,

unb tt)eld)en al« unfere partie honteuse gu ocrftccfen, Wir bic

|)öf(i(^feit crfunben ^aben, gu(ft aus oüen i^m übergewor*

fenen ©^leiern meifteng baburd) ^eroor, baB wir in Sebem, ber

unö üorfommt, wie inftinftmäßig, junäc^ft nur ein mög(irf)eö

üJJittct ju irgenb einem unferer ftetö ja^Irei^en 3^^*^^ fu^en.

Sei jeber neuen ©efanntfd)aft ift meiftenS unfer erfter ®eban!e,

ob ber ÜWann uns nid)t ju irgenb etwas nü^li^ werben fönnte;

wenn er bieS nun nic^t !ann; fo ift er ben SOf^eiften, fobatb ftc

fic^ ^ieöon überzeugt ^aben, aurf) felbft nid)tS. 3n jebem 5In*

bern ein möglid^eS SD'Jittel ju unfern ^wtdtn, atfo ein SBerf3eug

3u fuc^en, liegt beinahe fcf)on in ber 9?atur beS menf^ü^en

S3Ii(fö: ob nun aber etwan baS SBerljeug beim @ebraud]e me^r

ober weniger ju tcibcn l^aben werbe, ift ein ©ebanfe, ber biet

fpöter unb oft gar nii^t na^fommt. ©a^ wir biefe ©inneSart

bei Stnberu oorauSfe^en, jeigt fid) an 9}?and)ertci, 3. ©. baran,

ha^ wenn wir öon 3emanben StuSfunft ober dlattj öerlangen,

wir aüeS 33ertrauen gu feinen StuSfagen öcrlieren, fobatb wir

cntbeden, bo§ er irgenb ein, wenn aud) nur fteineS ober ent*

femtcs Ontercffe bei ber ^adjt ^aben fönnte. S)cnn ba fe^en

wir fogtei^ oorans, er werbe uns jum SRittet feiner ^totdt

madjen, unb feinen 9^att| ba^er ui^t feiner (Sinfi^t, fonbern

feiner 3tbfi^t gemä^ ert^eilen; fctbft wenn jene aud) noc^ fo

gro^ unb biefe uod) fo Hein fe^n foüte. !Denn wir wiffen nur

gu wotjl, ba§ eine ^ubifünie Slbfidjt mef)r wiegt, atS eine ^ubif*

rut^e <Sinfi^t. SlnbererfeitS wirb in fotc^em gaüc, bei unfcrer

grage: „SöaS foü id| t^un?" bem 2lnbcrn oft gar nichts Slnbere«

©*ot)Cn^aiu'r, Stfivitten S- 9Jaturpöilofop^ie u. j. Ct^ir. 2B
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einfoücn, ol8 iraS h)ir feinett ^mäen gemä§ ^u t^uit pttci^,

biefeS atfo lüirb er alsbann, o^ne an unfcre ^votät anä) nur

ju ben!en, fogleicf) unb tüte ttterf)attif^ antiüorten, iitbeitt fein

SGöide utttnittetbar bie Stittoort bifttrt, e^c nur bic i^ragc jum

gorunt feine« tt)ir!(trf)cn Urt^eit« gelangen fannte, unb er alfo

uns feinen 3^^cEen gentä§ gu lenfen fn(J)t, o^ne fid^ beffen and)

nur benjuft ju mxhm, fonbern fetbft öermeinenb qu« ©infi^t

gu reben, tt)ä^renb au8 i^nt nur bie 2tbficf)t rebet; jo, er fann

hierin fo Weit gelten, ganj etgentürf) ^u lügen, o^ne e8 felbft gu

nterfen. @o überwiegenb ift ber (Sinffu^ be« SBiüen« über ben

ber @r!enntni§. SDentjufotge ift barüber, ob (5iner on« (5inftrf)t

ober auö Slbfirf)t rebet, ni^t einmal ita^ S^^W'^^ feine« eigenen

53ett)u^tfe^n« gültig, nteiftene aber ha& feines Sntereffeö. (Sinen

anbern gott ju neunten: wer öon ^^einben öerfolgt, in Stobeöangft,

einen i^m begegnenben Stabuletfränter naä) einem ©eitenttege

fragt, fann erleben, ba^ biefer i^nt bie i^rage entgegnet: „Ob
er öon feiner SBaare uicf)tg braurf)en fönne?" — ®amit fott

nid^t gefagt fe^n, ba^ e8 ficf) ftet« fo öer^atte: öielme^r wirb

aüerbingg mancf)er aj?enfc^ am So^t unb 3öe§c beS 5tnbern un*

mittelbar wirftic^en Stnt^eit nel^men, ober, in ^ant« ©pra^e,.

il^n a(S 3^e(f unb ni(f)t aU SWittel anfe^en. Sßie ita^e ober

fern nun aber jebem (Sinsetnen ber ©ebanfe liegt, ben Slnbern,

ftatt wie gewöl^nlirf) al« SO'Jittet ein 9)?al a(8 3^e(f gn betrauten,

— bie« ift ba« 'SJlaa^ ber großen et^ifc^en S3erfc{)ieben^eit ber

ßl)ara!tere: unb worauf e« l^iebei in fester Snftonj antommc, —
ba^ wirb eben ba« wa^re ^^unboment ber (5t^i! fet)n, ju wet*

d)em id^ erft im fotgenben 2:^ei(e frfireite.

^ant §at atfo, in feiner ^weiten t^ormet, ben (Sgoiömu«

unb beffen (Segent^eit burc^ ein l§öcf)ft c^araftcrifttfc^e« 9D?er!mal

be3eid)net; tot^tn ©tan^puntt i(^ um fo lieber l^erüorge^obcn

unb burd^ (Srtäuterung in ^eöeS 8i^t gefteüt ^abt, aU irf) im

Uebrigen öon ber ®runb(age feiner (5t^i! (eiber nur wenig gelten

laffen !ann.

5Die britte unb te^tc ^^orm, in bcr ^ant fein 9Kora(princip

anfgefteüt, ift bie Slutonomte beö SBiüenö: „!Der SBiüe jebeö

„öernünftigen SBefen« ift allgemein gefe^gcbenb für atte öernünf=

„tige Sefen." ®ie« folgt freitid^ au8 ber erften ^orm. 2lu«

tcv gegenwärtigen . foü nun ober ((aut @. 71; — 9?., @. 60)
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als biefcS !(cinc unfd)u(bige 9?eirf) ber 3^^^^^/ ircldje« man, al«

ooUfommen l^armlo«, rul^ig liegen laffen !ann, (eitet Tanten

feine Slutonomic beS SBiüenS, näm(irf) auf ben S3egrtff ber Sßürbe

be§ 9JJenfd|cn. ®tefe nämltc^ berul^t b(o§ auf beffen Sluto*

nomie, unb befielt barin, ba^ baS ®efc^, beut er folgen foü,

üon t^m felbft gegeben ift, — atfo er ju bemfelben in bem 23er*

^ättnil fte^t, njie bie fonftitutionelten Untert^anen ju bem i^ri*

gen. — ©a8 möchte a(« Stuöfc^müdung be« ^antifc^en aJtorat*

ftjftemö immerhin bafte^en. 2ltlein biefer StuSbrud „Sürbc be«

SDZenfc^cn", ein ffflai öpn ^ant auggefprod)en, tnurbe na^^er

ha^ ©c^ibotetl^ oüer rat^* unb gebanfenlofen SD^oratiften, bie i^ren

9J?ange( an einer wirftid^en, ober wenigften« bo^ irgenb etttaö

fagenben ©runbtagc ber OJJorat hinter jenen imponirenben 2luS=

brucE „SÖürbe be« SDJenfc^en" üerftedten, !tug barauf rei^*

nenb, ha^ aurf) t^r Sefer fiel) gern mit einer folc^en SEBürbc an*

getrau fe^en unb bemnad) bamit gufrieben gefteUt fe^n würbe*).

SBtr moüen jeborf) aud) btefen 53egriff etwa« nö^er unterfudien

unb auf 9?eatität prüfen. — ^ant («S. 79;— »t., @. 66) befi*

nirt SBürbe aiS „timn unbebingten, unöergteid^baren Sertf)".

®ic8 ift eine @rf(örung, bie burrf) i^ren ertiabenen ^(ang ber*

maa^en imponirt, ba§ ntd^t (eirf)t (Siner fid) unterftel^t, ^eronju*

treten, um fie in ber Sfläf^c ju unterfuc^en, wo er bann finben

würbe, ha^ eben an^ fie nur eine ^ol^le ^^perbel ift, in beren

innerem, a(g nagenber SBurm, bie contradictio in adjecto

niftet. Öeber Sföertl^ ift bie @d)ä^ung einer @arf)e im SSergletd)

mit einer anbern, atfo ein S5ergleid)ungöbegriff, mithin retatiö,

unb biefe 9^e(otioität mac!^t eben baS Sföefen be« ©egriffeg SBert^

ou«. ©{^on hk @toi!er ^aben (nad) ÜDiog. ßaert., L. VII, c. 106)

listig geteert: tyjv 5s a^t'av ewat dfjLotßviv SoxifxacTou, -J^v

av sfXTceipo? t«v TcpaY^xaTov Ta^f]* o{Jiot,ov sltcsiv, afj.st'ßsa'^ai

Tcupouc; Tcpoc Tcti; auv 7]fjLi,6vM xp(.^ac (existimationem esse pro-

bati remunerationem, quamcunque statuerit peritus rerum;

quod hujusmodi est, ac si dicas, commutare cum hordeo,

•) 2)er ©rfle, ber ben 83egrtff ber „Sütbe beS Ttzn\6}tn" auöbrürfltd^

ttnb ausfd^Ueßlid^ gum ©runbfietn ber (Stf)xt gemacht unb btefe bemnad^

ausgeführt l^at, [d^etnt gctoefen gu fe^n ®. 3B. SBIodC, in feiner „9^euen

©runblegnng ber <p^iIofp:>)^ie ber @ttten", 1802.
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adjecto mulo, triticum). dm unoergtcic^borer, unbcbtng*
ter, abfotuter SScrt^, berg(eicf)en bie Sürbc fe^n foll, ift

bemnac^, wie fo SSicIcö in ber ^^itofop^ic, bie mit Sorten gc*

[teilte Slufgabc ju einem ©ebanten, ber [ic^ gar nic^t benfcn Iä§t,

fo wenig wie bie ^öd)fte 3ö^t, ober ber größte 9iaum.

„3)o(^ eben »o ^Begriffe fehlen,

2)a ließt ein SB ort au rechter 3eit fi(^ ein."

<So roax benn and) ^ier on ber „SBürbe be« a}?eni"c^en" ein ^öc^ft

wiüfommcne« 3Bort auf bie Sai)n geworfen, an welchem nun*

me^r jebc, burc^ alle klaffen ber ^flic^ten unb oüe }^äüt ber

^afuiftif auggefponnene aJJorat ein breite« ^^unbament fanb, oon

welkem ^erab fie mit ©e^agen weiter prebigen fonnte.

2lm @d)luffe feiner ©arfteüung (®. 124; — di., ©. 97)

fagt ^ant: „3ßie nun aber reine S3ernunft, of)ne anberc

„2:riebfebcrn, bie irgenb wo^er fonft genommen fet)n mögen, für

„fid) felbfi praftifrf) fetjn, b. i. wie ba« bloße ^rincip ber

„SIHgemeingüttigfeit aller i^rer ÜJ?apmen al« ©efe^e,

„o^ne allen ©egenftanb beö Sitten^, woran man gum öoraug

„irgenb ein Sntereffe neljmen bürfte, für fid) felbft eine S:rieb=

„feber abgeben unb ein Sntereffe, welrf)e6 rein moralifc^ l^eißen

„würbe, bewirfen, ober, mit anbern Sorten, wie reine 33ernunft

„praftifc^ fet)n fönne? — 5Da« ju erflären, ift alle menfcf)li(^e

„3Sernunft unoermögenb unb alle OJJü^e unb ?lrbeit oerloren."

— iRun folltc man beuten, baß wenn etwa«, beffen !J)afet)n

behauptet Wirb, nic^t einmal feiner 2)?ögli(^feit narf) begriffen

werben fann, e« bod) faftif^ in feiner Sirfli^feit na^gewiefen

fct)n muffe: aüein ber fategorifd)e 3mperatio ber praftifc^en ißer*

nunft wirb auSbrücflic^ ni^t al« eine 5:^atfacf)e beg ^tvou^U

fc^n« aufgeftellt, ober fonft burd) (grfa^rung begrünbet. 95ielme^r

werben wir oft genug oerwarnt, ba§ er nid)t auf folrf)em an*

t^ropologifc^-empirifdjen Sege ju fud^cn fei (g. So. @. vi ber

33orrebc; — 9?., @. 5, unb ®. 59, 60; — ^., <S. 52). ^Dagu

nod) wirb unS wieber^olt (j. 33. <S. 48; — 9?., ©. 44) ücr*

fid)ert, „ba^ bur^ fein Seifpiel, mithin cmpirif^ au03uma^cn

fei, ob c« überall einen bergleii^eit 3mperatiö gebe". Unb

(S. 49; — 9?., ®. 45, „baß bie Sirflidjfeit beö fategorif^en

3mperatiö« nic^t in ber (Srfa^rung gegeben fei". — 3Bcnn mon
taQ äufommenfatt, fo tonnte man wirflid) auf bcn 93crbad)t
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ßcrat^cn, ^ant ^abc feine Sefcr ^um heften. Söenn nun gleic!^

btcfe«, bcm heutigen !Deutfc^en ^^itofop^ifc^en ^ublifo gegenüber,

ttjol^t ertaubt unb re(i)t fe^n mb(f)te; fo ^attc hoä) baffetbe \\ä^

ju ^ont« ^tittn nocf) nlci^t fo, wie feitbem, fignaüfirt: unb

au^erbem »ar gerobe bie @t§t! ba§ am wenigften junt ©rfiergc

geeignete Z^tma. Sßir muffen alfo bei ber Uebergeugung fielen

bleiben, ba§, tt)a8 n)eber at« ntögtirf) begriffen, nod) oU wir!*

lirf) narfigeraiefen n)erben !ann, feine 53egtaubigung feines !Da=

fe^n« ^at — S33enn tt)ir nun aber aud) nur oerfu^en, e« bto|

tnittetft ber ^^antofie ju erfaffen unb uns einen aj?enfc{)en oor*

aufteilen, beffcn ®emüt^ oon einem in lauter fategorifrf)en Smpe*

ratioen rebenben obfoluten ©oU, ujie oon einem ÜDämon

bcfeffen voäxt, ber, ben ^fleigungcn unb SÖünf^en bcffetbcn ent*

gegen, beffen ^anbtungen beftänbig ju Ien!en oertangte; — fo

erbtiden tt)ir hierin fein richtige« :Söitb ber 9fiatur be« SJienfd^en,

ober ber S3orgänge unfere« Innern: wo^I aber erfennen wir ein

crfünftelteS ©ubftitut ber t^eologifdjen SWorat, ju wetd^er c8 fi(^

öer^ätt, Wie ein pfjerneS 39ein gu einem lebenbigen.

Unfer 9?efuttat ift alfo, ba§ bie ^ontifc^e @t^if, fo gut wie

otle früheren, jebee firfjern ^^unbamentS entbel^rt. (Sie ift, wie

16) hüxd) bie gteiti^ Stnfang« angefteüte Prüfung i^rer im^era«

tioen f^orm gezeigt i^abt, im ©runbc nur eine Umfe^rung ber

t]^eo(ogif(f)en 5Üiorat unb eine SSermummung berfelben in fel^r

obftrafte unb f^einbar a priori gefunbene gormein. ®iefe 33er=

mummung mu^tc um fo fünftlirfier unb unfenntti(J)er fe^n, als

^ant babei juoerläffig fogar ftci^ feiber täufd)te, unb wirflirf) oer*

meinte, bie offenbar nur in ber t^eologifc^en SJJoral einen @inn

^abenben 53egriffe beS ^fIicf)tgebotS unb beS ©cfe^eS unab*

gängig oon aüer 2:^eoIogie feftfteüen unb auf reine (Srfenntni^

a priori grünben ju fönnen: wogegen irf) genugfam natf)gewiefen

i^abe, ba§ jene begriffe bei il^m, jebcS realen gunbamcntö ent*

bel^renb, frei in ber 8uft frf)Weben. Unter feinen eigenen Rauben

entf(i|Ieiert ficf) benn and) gegen ha& (Snbe bie oerlarote t^eo*

Iogifd)e SJJoraf, in ber Seiire 00m ^bc^ften ®ut, in ben

^oftulaten ber praftif(i)en SSernunft unb enbli(^ in ber

SlJJoralt Geologie. üDod) ^at SlüeS biefeS Weber i^n nod^

baS ^ublifum über ben wal^ren 3"f<i^ttten^ang ber @ad)e ent*

tänfrfjt; oielmc^r freueten beibe fi^, alle biefe ©laubenöartifel
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jc^t burd) bie (gt^it (wenn gtctrf) nur idealiter unb jum pxatti"

fc^en öc^uf) begrünbct ju fe^en. !©enn fic nahmen treu^erjig

bie gotge für ben ®runb unb ben ©runb für bie i^otge, inbem

fic nirf)t fa^en, bo§ jener (Stljit oüc biefe ongebOd^en Folgerungen

«nS i^r frfjon otö ftiüfc^toeigenbe unb oerftecfte, aber unumgäng*

(irf) nöt^ige SSorauSfeljungen junt @runbe tagen.

SÖenn mir je^t, om @cf)tuffe biefer f(f)arfen unb felbft ben

^efcr anftrengenbcn Unterfuc^ung, jur 3tuf^eiterung, ein fc^erjl^af*

U§, ja, friooteö ®Ieirf)ni§ geftattet fe^n foüte; fo würbe iä) ^an*
ten, in jener ©elbftm^ftifüation, mit einem 2J?annc oergleidien,

ber, auf einem SJJaßfenbaü, ben ganjen Slbenb mit einer maS*

firtcn @rf)bnen bul^tt, im SÖa^n, eine Eroberung p machen; 6i3

fie am (Snbe firf) entlaröt unb gu er!ennen giebt — al9 feine

fjrau.

§.9.

tonts Se^rc tiom ©etoiffem

Die angebliche prattifrf)e 23ernunft mit t^rem fategorifd^en

3mperatio ift offenbar am näd)ften oerwanbt mit bem ®ewif«

fen, wiewohl öon biefem erftlid) barin wefentlirf) öerf^ieben,

ba§ ber !ategorif(J)e 3mperatio, atS gebietenb, not^wenbig uor

ber ST^at fprid)t, baS ©ewiffen aber eigentüd) erft ^interl^er.

SSor ber ST^at fann eS ^öc^ftens inbireÜ fprcdien, nämlid^

mittefft ber 9?ef(ejion, wetrf)c i^m bie (Erinnerung frül^erer ^^äöc

t)or^ä(t, wo ä^nli(l)e ST^aten ^inter^er bie SfJJi^biüigung beö

©cwiffenö erfahren ^aben. hierauf fd)eint mir fogor bie @t^=

raologic beS Sßorteö ©ewiffen ju berul^en, inbem nur ba^

bereit« ®efii^ef)ene gewi| ift. Sfiämtid^ in jebem, au^ bem

beften OJienf^en fteigen, auf äußern Stnta^, erregten Slffeft, ober

ouS innerer S3erftimmung, unreine, niebrige, boshafte ®ebon!en

unb SBünfrfje auf: für biefe aber ift er moralif^ ni(f)t üerant*

Wortti^ unb bürfen fie fein ©ewiffen ni^t belaften. 3^enn fie

geigen nur an, wo« ber 2Renfd) überl^aupt, nidjt aber roaS

er, ber fie benft, gu tf)un fä^ig wäre. 35enn anbere 2Jiotiüc,

bie nur nirf)t augenbticEli^ unb mit jenen jugtei^ in« ©ewu^t»

fet)n treten, fte^en i^nen, bei i^m, entgegen; fo ba^ fie nie ju

Staaten werben fönnen: batjer fie ber überftimmten 2Kinoritä<



170 ©runblage ber iÜioral.

einer bcf(^tte^enben 33erfammtung gtetrfien. 2In bcit Zl)att\\

adein lernt ein 3eber firf) felbft, fo n)ie bie 5lnbern, empirifd)

tennen, unb nur fie betoften ba« ©ewiffen. X)enn fie allein

finb nic^t problematif^, wie bie ©ebanfen, fonbcrn, im ©e*

genfa^ ^ieöon, gcn)i^, flehen unberänberlirf) ba, werben nid)t

blo^ ßcbaci^t, fonbern gctou^t. 9Wit bem Sateinif(f)en conscien-

tia oerl)ält eS \\6) ebenfo: e« ift baö ^orajif^e conscire sibi,

pallescere culpa. Sbenfo mit auveiSTjatc. (5ö ift baS Siffen
be8 9J?enfrf)en um !©a5, woö er get^an l)at. 3^^^*^"^^ nimmt

ha9 ©ewiffen feinen «Stoff ftet« au« ber ©vfa^rung, )xidd)t9 ber

angebli(f)e fategorifcf)e 3m:peratio nirf)t tann, ba er rein a priori

ift. — 3njtDif^en bürfen mir üorauöfe^en, bo^ ^ontö Se^re

oom ®en)iffen auä) auf jenen öon i{)m neu eingeführten ©egriff

Sicl)t jurütfwerfen werbe. 3^ie |)auptbarftettung beffelben finbct

\\d) in bcn ,,ÜJcetap^t)fifrf)en 5(ufang8grünben 3ur S^ugenble^re",

§. 13, wel^e wenigen ©eilen id) bei ber je^t folgenben Äriti!

berfelben alg öorliegenb üorauöfe^e.

ÜDiefe ^antif^e !DarftelIung beö ©ewiffen« mad^t einen ^ö^ft

impofanten (Sinbrud, bor weld)em man mit e^rfurditööoUer (S^cu

fte^en blieb unb fi^ um fo weniger getraute, bagegen etwas ein*

juwenben, al« man befüri^ten mu§te, feine t^eoretifd)e (Sinrebe

mit einer praftifc^en öerwe(^felt gu fefjen unb, wenn man bie

$Rid)tig!eit ber Äantif^en ^arftellung leugnete, für gewiffenloö

ju gelten. 3y?id) fann \>a^ nid)t irre madjen, ba e6 fi(^ ^ier um
2:i)eorte, nid)t um ^rajis Ijanbelt unb nidjt abgefe^en ift auf

a)?oraI=^rebigen, fonbern auf ftrenge 'iprüfung ber legten ©rünbc

ber (Stl)i!.

^ubörberft bebient ^ant fi(^ bur^weg totein if^cr, fu»

ribifd)er SluSbrücfe, bie bo^ wenig geeignet fdieineu, bie

ge^eimften 9{egungen be§ menfd)li^en ^er^euS wieberjugebcu.

Slber biefe ®prad)c unb bie juribifc^e !Darftellung betjält er oou

Anfang bi« ju Qnbt bei: fie fc^eint alfo ber <Sad)c wefentlid^ unb

eigen. (Ss wirb un« ha im 3nnern beS ©emüt^es ein oollftän*

biger ®erid)t«^of üorgefü^rt, mit ^roce§, 9?id)ter, Slnfläger, 33er*

t^eibiger, Urt^eilöfprud). SSer^ielte fid) nun wirfli^ ber innere

33organg fo, wie Äant i^n barftellt; fo mü^te man fici^ wun*

bern, ba§ nod) irgeub ein SO^enfd), id) will nic^t fagen fo fd)led)t,

ober fo bumm fet)n fönnte, gegen ba^ ©ewiffen ^u ^onbeln.
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j^enn eine fof^e übevnatürti^e Slnftolt gan^ eigener 5lrt in un»

ferm (Selbftbemußtfeljn , ein foId)e6 öermummte« SSe^mgerid}t im

ge^eimni^Dotten iDunfel unferg Innern, mö^te 3ebcm ein ®raii*

fen unb eine !Deifibänionie einjagen, bie i^n tta^rli^ abhielte,

fur^e, flürf)ttge 33ort^eile gn ergreifen, gegen baQ Sßerbot unb

unter ben ÜDro^ungen übernatür(id)cr, fi^ fo beutlid) unb [o no^e

anfünbigenber, furcf)tbarer 3J?äd)te. — 3n ber 2öirf(id)feit ^in*

gegen fe^en lüir umgefe^rt bie SBirffoinfeit beö ©emiffen« atlge*

mein für fo fc^ttjarf) gelten, ba§ aüe 33ölfer barauf bebarf)t gc*

wefen finb, i^r bur^ pofttioe 9?eIigion ju ^ütfc ju !ommen,

ober gor fic babur^ ööüig ju erfe^en. Slurf) ^ätte, bei einer

fotrfien ©ef^affenf)eit bcö ©eroiffenö, bie gegennjärtige ^reiigfrage

ber ^önig(id)en ©ocietät gar nie in ben @inn fommen fönnen.

53ei näfjerer Setra^tung ber ^antifrfien >Darfteüung finben

toir jebo^, ba^ ber impofante (Sffeft berfelben ^auptfäd^Iid) ba*

burrf) erreicf)t wirb, ba§ ^ant ber moraüfd)en <SeIbftbeurt^eifung

eine gorm aU eigen unb njefentti^ beilegt, bie bieS gan^ unb gar

nirf)t ift, fonbern i^r nur ebenfo angepaßt ttierben fann, wie jeber

anbern, bem eigentlich üKoratifdjen ganj fremben 9?umination

beffen, waö lüir getf)an ^aben unb Ratten anberg t§un fönnen.

®enn nirf)t nur njirb ebenfaß« ba^ offenbar unäc^te, erfünftettc,

ouf bloßen Slbergtauben gegrünbetc ©ewiffen, 3. ©. wenn ein

|)inbu firf) Dorwtrft, jum 9)?orbe einer ^u^ Slnla^ gegeben ju

^aben, ober ein 3fube fid) erinnert, am ®abbat^ eine pfeife im

|)aufe geraucht 3U i)ahc\\, -- bie felbe ^orm beS SInffagenö, SSer*

tljeibigen« unb $Rid)ten« getegentlid) annehmen; fonbern fogar

aud) biejenige (Selbftprüfung, roeld)e Don gar feinem et^ifd)en

®efid)t§punfte ausgebt, ja e^er unmoraIifd)er aU moralif^er

Slrt ift, wirb ebenfalls oft in foli^er ^^oi^nt auftreten. @o 3. 33.

wenn id) für einen g-reunb, gutmüt^iger aber unüberlegter 3öeife,

mid) oerbürgt ^abe, unb nun am Slbenb mir beutlid) wirb, weldje

fd)Were 93erontworttid)feit id) ba auf mic^ genommen i\abc, unb

wie eö teid)t fommen fiJnne, ba^ id) babur^ in großen et^aben

gcrat^c, ben bie atte 2öei«^eit«ftimme s^yua, itapa S'ata! mir

propf)e5eit; ba tritt ebenfaü« in meinem Innern ber 5lnfläger

auf unb aud) i^m gegenüber ber Slboofat, welcher meine über*

cittc S3cr6ürgnng burd) ben ^rang ber Umj'tänbc, ber SSerbinb*

Iid)feiten, burd) bie Unoerfänglid)feit ber Sadjc, ja burd) ^e(o*
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6ung metner ©utmüt^igfeit ju be[c^önigen fud)t, unb gufc^t ou^

ber 9?^tcr, ber unerblttti^ boS Urt^eil ,,ÜDummer @treid)!"

föüt, unter welchem i^ ^ufammcnfinfe.

Unb tt)ic mit ber öon ^ant betiebten ®eri(J)t§form, fo fte^t

eö aurf) mit bem größten S^^eit feiner übrigen @d)l(berung.

3. ö. was er, gteict) Slnfangö beß ^arograp^«, dorn ®en)iffen

a(g biefem eigent^ümlid^ fagt, gilt an6) öon jebcm @frupet ganj

anberer 5Irt: cS fann ganj njbrttid^ öerftanben njerben 00m l^eim*

lid^en ^^en^u^tfe^n eine« 9?entenirg, ba^ feine 2lu«gaben bie 3in*

fen weit überfteigen, baS Kapital ongegriffen werbe unb oömälig

bal^infd^met^en muffe: „cg folgt i^m wie fein ©chatten, wenn

„er gu entftiel^en gebenft: er !ann fid^ gwor bur^ 8üfte unb

„3erftreuungen betäuben, ober in @d)(af bringen, aber nirfjt oer*

„meiben, bann unb wann 3U ficf) felbft 3U fommen, ober ju er*

„Waiden, wo er atabatb bie furci^tbarc ©timme beffetben öer*

„nimmt" u. f. w. — S^adibem er nun jene ©erid^töform ol«

ber @ad^e wefentHci) gef(^ilbcrt unb ba^er öom Slnfang big jum

(5nbc beibefiatten f)at, benu^t er fic 3U folgenbem fein angelegten

®op^i§ma. dx fagt: „ba^ aber ber burct) fein ©ewiffen 21 n*

„gefragte mit bem 9^i(i)ter al§ @inc unb bie fetbe ^erfon

„oorgefteüt werbe, ift eine ungereimte SSorfteünngSart öon einem

„©erid^tß^ofe: benn ba würbe ja ber Slnftäger jeberjeit üerlie«

„reu", weI(J)eg er noc^ buri^ eine fel^r gefd)robene unb un!(are

Stnmerfung erläutert. !5)araug nun folgert er, ba^ wir, um ni^t

in SBiberfprui^ ju gerat^en, uns ben innern 9?i(!^ter (in iencm

gerid)t(i(f)en ©ewiffenöbrama) a(8 t)on un« öerfi^ieben, aU einen

Stnbern benfen muffen, unb biefen aU einen ^erjenSfünbiger,

einen SKIwiffenben, einen 5lüoerpflicf)tenben, unb, aU eje!utiüe

®ewatt, einen 3lümärf)tigen; fo ba^ er je^t, auf gan^ ebener

•Söal^n, feinen Sefer oom ©ewiffen gur 5Deifibämonie, a(« einer

gan^ not^wenbigen tonfequeuj beffelben fü^rt, fieimlid^ barauf

öertraueub, bo^ biefer il^m bal^in um fo wiüiger folgen wirb, al«

bie frü^efte (Sr^ie^ung i^m fo((f)e begriffe geläufig, jo, jur

anbern Statur gemarfit l^at. 3Da^er benn ^ant I)ier tei(f)te«

<Spiet finbet; wetd^eö er jeboii) ^ätte oerfc^mä^en unb barauf

bebarfit fet)n foüen, 9?ebtid)!eit ^ier nit^t nur ju prebigen, fon*

t>nn anäj ju üben. — 3df) leugne f(i)(e(i)t§in ben oben ongefüfjr*

ten ®a^, auf bem aüc jene gotgernngen berufen; ja, irf) erffärc
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i^n für einen SBinteljug. (58 tft nirf)t roaf^v, ba§ bcr Slnftäger

jeberjeit oerüeren muffe, wenn ber SIngeftagte mit bem 9?id)tcr

eine "iperfon ift; wenigfteng ni^t beim innern ®eric^t§l)ofc: l^ot

benn in meinem obigen 33eifpiet t»on ber SSerbürgung ber 2In»

Kägcr oertoren?— Ober mufte man babei, um nic^t in Sßiberfpruc^

ju gerat^en, au^ ^ier eine folc^e ^rofopopoia öorne^mcn unb

)id} notf)tticnbig einen 5tnbern objeftio a(8 denjenigen benfcn,

bcffen Urt^eilefpruc^ jene« SDonnermort „Kummer ©treic^" gc*

tuefen wäre? Stwan einen leibhaftigen SJJerfur? Ober eine ^cr»

fonifitation ber üon |)omer (IL, 23, 313 seq.) empfo{)(enen M-^rt^,

unb bemna^ aurf) §ier ben SBeg ber jDeifibämonie cinfrf|Iagcn,

wiewohl ber ^eibnif^en?

X)a^ ^ont bei feiner ^öarfteüung fttf) öerwa^rt, feiner fd^on

§ier fur^, aber boc^ im Sefentlic^en angebeuteten 3J?oratt^eotogic

feine objeftioe ®c(tung beijutegen, fonbern fic nur aU fubjeftio

not^raenbige ^^orm ^in^ufteüen; bieg fpricf)t i^n ni(^t log öon ber

3Bittfü^rficf)feit, mit ber er fie, wenn aucfi nur aU fubjeftio

not^wenbig, fonftruirt; ba foldjeg mittelft ganj ungegrünbctcr

?lnna^men gef^ie^t.

@o oiel ift alfo gewi^, ba^ bie ganje iuribif(^*bramatifc^c

f^orm, in ber Äant baS ©ewiffen barfteüt unb fie, aU (SinS

mit ber ©ac^e felbft, bur^weg unb big an« Snbe beibehält, um
cnblitf) ^Folgerungen barauö ju sieben, bem ©ewiffen öijüig un*

wefenttic^ unb feinegroegg eigentpmlii^ ift. 3Sie(me^r ift fte eine

oiel allgemeinere ^^orm, we(rf)e bie Uebertegung jeber praftifd^en

?tuge(egen§eit leitet annimmt, unb bie ^auptfä^ti(^ entfpringt

nug bem babei meifteng eintretenben Äonflift entgegengefe^tcr

lIKotioe, bereu ©ewic^t bie refle!tirenbe 33ernunft fucceffioe prüft;

wobei eg g(cid)0iel ift, ob biefe ÜJiotiöe moraüfd)er, ober egoifti*

fd)er 3lrt ftnb, unb ob eg eine !DeIibcration beg no^ ju Stauen*

ben, ober eine $Rumination beg fc^on SSoü^ogenen betrifft, (gut*

fleiben wir nun aber Äantg ^Dorfteüung oon biefer i^r nur

beliebig gegebenen bramatif(i^^iuribifd)en ^^orm; fo oerfc^winbct

auc^ ber fic umgcbenbe ^fiimbug, ncbft bem impofanteu (Sffeft

berfelben, unb b(o§ bieg bleibt übrig, ba§, beim ^f^ac^benfen über

unfere ^anbtungen, ung bigweiten eine Unjufriebenl)eit mit unö

felbft, oon befonbever %xt, anwanbett, welche bag (Sigene l^at,

nidjt ben (Srfolg, fonbern bie ^anblung fctbft ju betreffen unb nicöt.
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wie jebc anbere, in ber irir baS Unfluge unferö Z^m\& bereuen,

auf egoiftifd}cn ©rünben gu berufen; inbem wir ^ier gcrabc

bamit unjufrieben finb, ba^ tüir ju egoiftifrf) gefianbett Ijaben,

ju [ef)r unfer eigenes, ^n wenig boö SBo^t 5tnberer berüdfidjtigt,

ober tt3of)t gar, o^ne eigenen 33ort^eiI, \)a§ Se^e SInberer, feiner

felbft wegen, uns gum ^rocdt gemad)! ^aben. !5)ag wir barüber

mit uns felbft unjufrieben fetjn unb uns betrüben fönnen über

Öeiben, bie wir nirf)t gelitten, fonbern oerurfa^t ^aben, bicS

ift bic nadte 2;^atfarf)e, unb biefe wirb 9^iemanb leugnen. 3)en

3ufammen^ang berfelben mit ber aüein probe^altigen ^ofis ber

(5tl)if werben wir weiterhin unterfu^en. ^ant aber f)at, wie

ein fluger (Sachwalter, aus bem urfprüngtid)en gaftum, burc^

2luSfd)mücfung unb 3Sergrö§erung beffetben, fo üiet als irgenb

mbglid) ju marfjen gefugt, um eine rerf)t breite ©afis für feine

SDZorat unb aJJoratt^eotogie öorweg ju I)aben.

§. 10.

Äantö Seigre öom üiteüigibcln unb em^irift^cu (E^orofter. —
^^eoric ber ^frci^cit.

3^a^bem i^, im !iDienftc ber SBa^r^eit, ouf bic Äantifc^e

et^if Singriffe get^an ffaU, welrf)e nirf)t, wie bie bisherigen,

nur bie Dberfläd^e treffen, fonbern fie in i^rem tiefften ®runbc

untcrwüf)(en, fd)eint mir bie ®ered)tig!eit gu forbern, ha^ id)

ni^t öon i^r fd)eibe, o^ne ^ants größtes unb gtänjenbeS 23er*

bienft um bie @t{)i! in (Erinnerung gebracht ju ^aben. ÜDiefeS

beftefit in ber ße^re oom 3"f^»^n^ß"^^fte^en ber grei^eit mit ber

9fiot{)Wenbig!eit, wetd)e er juerft in ber ^ritif ber reinen SSernunft

(<S. 533— 554 ber erfteu unb @. 561—582 ber fünften Sluf-

läge) oorträgt, jebod) eine nod) beuttii^ere !©arfteüung baüon in

ber ^riti! ber praftifi^en 23ernunft (öierte Sluflage, @. 169—179j

— 3?., @. 224—231) giebt.

^obbeS juerft, bann ©pinoga, bann ^umc, auc^

^oHbad) im Syst. d. la nat., unb cnbti^ am auSfü^rtic^ften

unb grünblic^ften '^rieftle^, Ratten bie öoüfommene unb ftrenge

Sfiotfiwenbigfeit ber SBidenSafte, bei eintretenben 3}?otiöen, fo beut*

ti^ bewicfcn unb ou^cr ^^^if^^ Qcfteöt/ ba§ fie ben öolttommcn

bemonftrirten Sßa^rl^eiten bei^ujä^ten ift: ba^er nur Unwiffen^eit
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unb 9?o^^eit öon einer t^ret^eit in ben einsefnen ^anbtungen

beö 2)?enfc{)en, einem libero arbitrio indifferentiae, ju rebcn

fortfahren fonntc. 5tu(^ Äant uaf)m, in i^otge ber unmiberteg*

(i^cn ®rünbe biefer 93orgänger, bie Doüfommcne 5^ot§n)enbig!eit

ber Siücnöafte aU eine au«gemarf)te ©ad^e, an toddjn !ein ^wtU
fei mc^r obwalten fonntc; wie bie« aüe bie ©teilen bemcifen, in

nddjtn er allein oom t^eoretifd^en ©efic^töpunft au« oon ber

§reit)eit rebet. 5)abei bleibt eS iebo(^ wa^r, ba§ unfere ^anb*

Tungen oon einem Sewn^tfe^n ber (Sigenmäc^tigleit nnb Urfprüng*

Iid)feit begleitet finb, Dermöge beffen wir fie at« unfer SBerf er*

tennen unb 3eber, mit untrüglicler ©ewipeit, fid) a(« ben wirf*

ticken St^äter feiner 2:^aten unb für biefelben moralif^ öeront*

wortlid) fü^U. ^a nun aber bie SSerantwortlic^feit eine

3J2ögIic^feit anberS geljanbelt ju ^aben, mithin ^^rei^eit, auf irgenb

eine Seife, oorauöfe^t; fo liegt im 33ewu|tiet)n ber SSerantwort*

ü^feit mittelbar aud) ha^ ber ^^rei^cit. i^m Söfung biefeS au«

ber ©a^c felbft ^erüorge^enben SBiberfprudieö warb nun ^antö

tieffinnige Unterfc^eibung jwtf^en @rfrf)einung unb ÜDing an fiä),

wel^c ber innerfte ^ern feiner ganjen '!)3t)ilofop!^{e unb eben bereu

§auptoerbienft ift, ber enblid) gefunbene ©c^lüffel.

!j)aS 3nbiöibuum, bei feinem unoeränberlic^en, angeborenen

G^arafter, in allen feinen Sleu^erungen burc^ taS ®efe^ ber

^aufalität, bie ^ier, ol8 bur^ ben Sntelleft üermittelt, aWotiöo«

tion ^eipt, ftreug beftimmt, ift nur bie (Srft^eiuung. 3)ag

biefer gum ®runbe liegenbe 3)ing an fid) ift, al« au^er Ü?aum

unb 3^it befinblid), frei bon aller ©ucceffion unb 25icl^eit ber

9lfte, (5ine6 unb unoeränberlid). «Seine ©efc^affenl^eit an \iä)

ift ber intclligible S^ar öfter, welker in allen 2:^aten be«

Önbioibui gteid)mä§ig gegenwärtig unb in i^nen allen, wie bog

*i)3etfd)oft in toufenb «Siegeln, au^geprögt, ben in ber ^üt unb

©ucceffion ber Slfte fic^ borftellenben, empirifd^en (S^orofter

biefer ßrfdjeinung beftimmt, bie boljer in oüen i^ren 5Ieu§erun*

gen, wel^e öon ben 3J?otioen ^eroorgerufen werben, iiit Äon*

ftonj eine« ^f^oturgefe^e« geigen mu^; weS^olb olle i^re Slftc

ftreng not^wenbig erfolgen. |)iebur(^ war nun oud) iene Unoer*

önberlidjfeit, jene unbiegfome Starrheit beö empirifd)en S^oraftcr«

jebeö iDZenfdien, weldje benfenbe ^bpfe oon je^er wahrgenommen

Rotten (wö^renb bie übrigen meinten, burd) oernünftigc Sßorftel*
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langen unb moralifc^c SSerma^nungcn fei ber S^arofter cine^

SWenfrfien umjugeftatten), auf einen rotionetten ®rnnb jurüc!'

geführt, niitl^in anrf| für bie ^^ilofop^ie feftgefteüt unb biefe ba*

burrf) mit ber (5rfa{)rung in ©n!(ang gebracht; fo ba^ fie nii^t

(önger befi^ämt ttjurbe tion ber SSoIfsnjeiö^eit, welche jene SBo^r*

^eit (ängft au«gef|)rod)en ^atte in bem (S:pauif(|en @|)rid)mort:

Lo que entra con el capillo, sale con la mortaja (üDaS toa^

mit ber ^inbermü^e l^ineintommt, ge^t mit bem ßeid^entu^e tt)ie=

ber l^eraug), ober: Lo que en la leche se mama, en la mortaja

se derrama (SBaö mit ber Wüä) eingefogen h)irb, tt)irb ins !Öei=^

(^enturf) lieber auSgegoffen).

!©iefe Se^re ^antö oom ^ufoinn^enbefte^en bcr f^rei^eit mit

ber Sflot^wenbigleit l^alte irf) für bie größte aüer ßeiftungen beö-

menfrf)tirf)en 2;ieffinn«. @ie, nebft ber tranSfcenbentaten Sleftfjetit

finb bie gnjei großen ^Diamanten in ber ^rone beS ^antifd)en

^Ru^meö, ber nie üertjaüen tt}irb. — ißelanntti^ ^at «Sc^etling,

in feiner ^Ibl^anbtung über bie t^rei^eit, eine burc^ i^r teb^ofteö

Kolorit unb anftfiaulit^e ©arfteüung für SSiete fopi^erc ^ara*

p^rafe jener Se^re ^antö gegeben, welcfie irf) loben tt)ürbc, hjenn

©^eüing bie 9?eb(irf)!eit gehabt ^ätte, babei ju fagen, ba§ er

^ier ^ant6 SSeiS^eit, nirf)t feine eigene, öorträgt, n)ofür ein

2:^ei( beg )j^i(ofopI)ifc^en ^ubtüums fie no^ ^eute ^ält.

S^Jun !ann man aber biefe tantifrf)e Sefjre unb ba§ SBefen

ber greitjeit überl^au^)t aurf) baburc^ fic^ fa§lirf)er matten, ba^

man fie mit einer allgemeinen SBafir^eit in S3erbinbung feijt, al^

bereu bünbigften Sluöbrud i^ einen oon ben @(^olafti!ern öfter

auSgcfproi^enen @a^ aufe^e: operari sequitur esse; b. f). jebe^

jDing in ber SBelt wirft narf) bem wie eS ift, m6) feiner 39e*'

frf)affen^eit, in welrfjer ba^er alle feine 31eu§erungen fcf)on po-

tentia enthalten finb, actu aber eintreten, wann äußere Urfarfien

fie l^eroorrufeu; woburc^ benn eben iene 33eic^affeu^eit felbft fi^

!unb giebt. S)iefe ift ber empirifc^e S^arafter, l^ingegen

beffen innerer, ber Srfa^rung nic^t jugängli^e, le^te ®runb ift

ber intelligible S^aralter, b. ^. baö SBefen an firf) biefeg

©ingeg. S)er SJJenf^ mac^t hierin feine Sluönal^me üon ber

übrigen Statur: aui^ er ^at feinen uuöeränberlii^en (S^arafter, ber

jiebod^ gauj inbiöibuell unb hü 3ebem ein anberer ift. iDiefev ift

eben em^jirifd^ für unfere Sluffaffung, öfter eben beS^alb nur
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(Srfd;cinung: waS er hingegen feinem SÖcfcn an firf) fctbft na^

fctjn mag, ^et§t ber intcdigible (S^arafter. ©eine fämmt*

litten ^anblungen, i^rer äußern Sefdjaffen^eit nad^ bur^ bie

SWotioe beftimmt, fönnen nie anberS aU bte[em unoeränberti^en

inbioibueüen ß^arafter gemäß ausfallen: njie ßiner ift, fo mu§
er ^onbetn. 3)a^er ift bem gegebenen Snbiöibuo, in jcbem gc*

gebenen einzelnen %a\i, fc{)Ie^terbing8 nur eine ^anbtung mög»

lief): operari sequitur esse. jDie t^i^ei^eit gehört ni^t bem em-

pirifc^en, fonbern aüein bem inteüigibetn S^araÜer on. 3)a«

operari eineS gegebenen 9J?enf^en ift öon 3lu§en burc^ hit 2J?o*

tiüe, öon 3nnen burd) feinen (5^aro!ter not^wenbig beftimmt:

ba^cr Slüeö, »aö er t^ut, notf)n^enbig eintritt. Slber in feinem

Esse, ba liegt bie i^rei^eit. (Sr l^ätte ein anberer fet/n fönnen:

unb in bem, toa^ er ift, liegt «Scfiulb unb SSerbienft. iiDenn

21ÜC0, ftaö er t^ut, ergiebt fic^ barau« öon felbft, alö ein bloBc«

^oroüarium. — ÜDurcf) Äant« S^^eorie werben toir eigentlii^

Don bem ©runbirrt^um gurüdgebra^t, ber bie 9^ot^tt)enbigfeit

inö Esse unb bie ^rei^eit in« Operari öerfegte, unb njerben ju

ber @rfenntni§ gefü^j^t^ ^»0^ eS fic^ gerabe umgefe^rt Der^ätt.

3)ee^alb betrifft bie moralifrfje SSerantn3ortIid)feit beg aj?enfc^cn

jwar 3unä(f)ft unb oftenfibet 3Daö, waö er t^ut, im ©runbe aber

ÜDa0, maö er ift; ba, biefe« üorau«gefe^t, fein 2^^un, beim (Sin=

tritt ber Ü)?otioe, nie anberö auffallen fonntc, aU eö ouSgefaüen

ift. Stber fo ftrenge aucf) bie S^lot^wenbigfett ift, mit weldjer, hn

gegebenem ß^arafter, bie 2^^aten öou ben 2D?otioen l^eroorgerufen

werben; fo wirb eö benno^ deinem, felbft bem nid)t, ber ^ie*

oon überzeugt ift, je einfaüen, ficf) baburc^ bisfufpiren unb bie

@^ulb auf bie 5D2otioe wäl3en ^u wollen: bcnn er erfennt beut*

(ic^, ba§ f)ier, ber <Bad)c unb ben 2tntäffen narf), atfo objective,

eine ganj anbere, fogar eine entgegengefe^te ^anbtung fe^r wofjt

mbglid) war, ja, eingetreten fe^n würbe, wenn nur (5r ein

5t über er gewefen wäre. T)a^ aber er, wie eS fit^ auö ber

^anblung ergiebt, ein ©oldier unb fein Slnberer ift, — bag ift

es, wofür er fid) öerantwortfi^ fü^It: ^ier, im Esse liegt bie

©teile, welche ber ©tacket be« ©ewiffen« trifft. !Denn ta^ ®e*

wiffen ift eben nur bie auS ber eigenen |)anblunggweife ent*

fte^enbe unb immer intimer werbenbe 59efanntfd)aft mit bem eige*

neu ©elbft. ^a^cr wirb oom ©ewiffen, jwar auf Slnlag beö
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Operari, bo^ cigcntli^ ba« Esse angefd)utbigt. '^a tüir mi8

bcr ^rci^eit nur mittetft bcr 33eranttt)orttirf)feit bciüu^t finb;

fo ntu§, ttto bicfc liegt, auä) jene liegen: atfo im Esse. ®aS
Operari faßt bcr 9^ot^n)enbig!eit anleint. Slber, mic bte Sin-

bern, fo lernen lüir aud) nn« felbft nur em^irifc^ fennen unb

l^abcn oon unferm S^arafter feine ^enntnife a priori. 5BictmeI)r

^egen wir oon biefent urfprüngli^ eine fe^r ^ol^e SD^cinung, in*

beut i)a9 quisque praesumitur bonus, donec probetur con-

trarium, au(^ öor bcm innern foro gilt.

5lnincr!ttttg.

2Ber ba« 3ßefent(icf)e eine« @eban!en« ouc^ in ganj ücr*

frf)iebenen @in!feibungen beffetben wieberjuerfennen fä^ig tft, wirb

mit mir einfe^en, ba^ jene ^antifdjc Öe^re öom inteüigibctn unb

empirifi^en S^araltcr eine jur abftratten üDeutlic^leit erhobene

@infid)t ift, bic fcf)on ^taton gehabt ^at, welker jebod), weit er

bie 3bea(ität bcr 3^^* "ic^t erfannt ^atte, fie nur in jeittic^er

i^orm, mithin bto^ mt)t§ifd^ unb in 23erbinbung mit ber SD^etem-

^jf^rf)ofe bartegen fonntc. !Diefe (Srfenntni^ bcr Sbcntität beiber

Öe^ren wirb nun aber fe^r öerbeut(id)t burcf) bie (Erläuterung unb

Slu^fü^rung bc« ^tatonifc^cn HK^t^o«, weti^e ^orp^t)riu3 mit

fo großer ^(ar^eit unb öeftimmt^eit gegeben ^at, ba§ bie lieber*

einftimmung mit ber abftralten Äantifcficn Se^rc hd i^m unoer*

!cnnbar ^eroortritt. 5luö einer nict)t mc^r üor^anbenen Sd^rift

oon i§m ^at uns biefc (Erörterung, in weither er ben f)ier in

9fJebc fte^enben, oon ^(aton, in ber ^weiten |)ä(ftc bcö geinten

53u^e« ber 9?cpub(if gegebenen SO^^t^oö, genau unb fpecicü !om*

mentirt, ©tobäoS in extenso aufbel^alten, im ^weiten ^ü6) fei*

ner mitogen, ^ap. 8, §§. 37—40, wcld)cr 5lbfd)nitt ^öc^ft tefcn«*

wert^ ift. ^VLX ^robe bringe i6) barauS ben furzen §. 39 ^ier

bei, bamit ber t^cifne^menbe Sefer angereiht werbe, ben <Stobäo6

felbft jur ^anb ju nehmen. Qv wirb of^bann erfennen, ba§

jener ^tatonifdie $U?t)t^oS öugefel^en werben fann aU eine Stile*

gorie ber großen unb tiefen (Srfenntui^, wetc^e Äant, in i^rer

abftrattcn ^Jcin^eit, at§ Sc^re oom intettigibetn unb cmpirifdien

(5^ara!tcr aufgeftcttt ^at, unb ba^ fotgti^ bicfc im SBefenttid)en

f^on oor 3af)rtaufenben oon ^taton crtangt war, ja, noc^ oiet

^b^er ^inaufreid)t, bo ^orpl^^riuö ber üJJeinung ift, ba^ ^taton
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fic oou ben Steg^ptern iibevtommen f)ahe. 9kn aber Hegt fic

ft^on in ber 9)?ctempi^c^o|'en(cI)ve beö 53rn^manigmu3, öou lucl--

^em, F)örf)ft wa^rfrficinftc^, bic ^ei«f)eit bcv ^tcg^jjtij'c^cu '5ßvieftcr

«bftamnit. — T:tx befagte §. 39 (autet:

To yap öXov ßoüXvjjxa toiout' ebusv e-lvat xb xoü lIXaTovoc'

^X^iv (1.6V xö aux£?ouöi.ov xac «l^'^X*?» ^P^'^ si<; (JojjLaxa xat ß{ou;

Sta9spou? £jxxs5etv, et^ xb •>] xouxov xov j3iov sXid^ai, t^ ot'XXov,

cv, {Jiexa TCot'ac ?"% xal co[ji.axo(; oixtiou xy) ^oyj,, s'xxsXscjeiv

fx^sv (xai yap XsovxOi; ßtov sre' aux-^ ewai sXea^ai, xal av-

Spoc). Kaxelvo jxs'vxoi xb auxe^oyctov, ajia X7J Trpo^ xiva xüv

TOtouxov ßtüv TCTwasi, s'fXTCeTccS'.oxat. KaxeX^oOaat yocp s?(; xor

tJW{j.axa, xal avxt v{jux'^''* aTcoX'jxwv ye^owlat vb'jx.^^ ?üwv, xc

auxe^ouaov 9e'pou(Jt, oixeiov x^ xou ^oou xaxacxsuTJ, xat £9' ov

p.ht ctvat TToXuvouv xal tcoXuxivtjxov, tx; stc' av^p(i);ro'j, £9' «v 8s

oXfycx'-'/TjXov xat [xovoxpcTcov, to^ sjci xwv aXXuv axeScv zocvxov

^ciov. "Hp^,a'^ai 5s xo auxs^ouötov xouxo olko zr^(; xaxaoxsu^f,

xtvo"j(i,evov {jiv iq auxou, 96pc[xevov 5s xaxa xa<; ex x-^c xaxa-

t^xsy-^; YtYvo;j.£va(; 7rpo"i^u}Lia^. (Omnino enim Piatonis sen-

tentia haec videtur esse: habere quidem animas, priusquam

in Corpora vitaeque certa genera incidant, vel ejus vel alte-

rius vitae eligendae potestatem, quam in corpore, vitao

conveniente, degant [nam et leonis vitam et hominis ipsis

licere eligere]; simul vero, cum vita aliqua adepta, über-

tatem illam tolli. Cum vero in corpora descenderint, et

ex liberis animabus factae sint animalium animae, liberta-

tem, animalis organismo convenientem , nanciscuntur; esse

autem eam alibi valde intelli gentemet mobilem, ut in ho-

inine; alibi vero simplicem et parum mobilem, ut fere in

Omnibus ceteris animalibus. Pendere autem hanc libertateni

sie ab animalis organismo, ut per se quidem moveatur,

juxta illius autem appetitiones feratur.)

§. 11.

^ic gi(^tc'fd;c (Ptljif aU Sergrijfcruugv^fpicgct bcr Sf^lcr bcr

2öie in bcr Anatomie unb 3ooIogic bem @cf)ürcr manche

3)iugc nirljt fo augcnfäütg an Präparaten unb ?iaturprobiiftcrt

©tf)0})fn{|auer, Schriften j. Maturp^Moftp^ie u. j. St^rif. 24
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werben, tvie an ^iipfcvftidjcn, lucldjc biefelbcn mit einiger Uebev*

treibunö barfteUcn; fo fann idj 5Dcm, luctdjeni, nad) ber in btxi

obigen ^aragrapljcn gegebenen ^ritif, bie 9?id)tigfeit ber ^antt*

fd)en ©rnnb(agc ber (5t(}if nod) nid)t Dodfonunen eingctend)tet

I)ätte, all? ein SDiittcI jnr i^crbenUid)ung biefer (Sv!enntni§ gid)tc'«

„<^i)ikm ber ©ittentetjre" empfcljtcn.

SßJie nmnlid) im alten beutfd)cn ^nppenfpiet bem ^aifer,

ober fonftigen Reiben, aüe 9}ht ber ^anönjurft beigegeben war,

wcldjer Slfle^, h)Qö ber §etb gejagt ober get()an t)otte, nod)t)cr

in fetner 9J?anier nnb mit llebertreibnng uneberljolte; fo ftel)t

Ijinter beni grofjcn ^ant ber Urheber ber Siffenfd)aft^(e{)re,

vid)ttgcr SBiffcnfdjaftgteere. Sie biefer SOhnn feinen, bem !Deut»

fd)en ^Ijilofopljifdjen '»ßubüfo gegenüber gan^ paffenben nnb ju

OiÜigenben ^^(an, mittelft einer ^}I)i(ofop{)ifd;cn 9D?i)ftififation 5luf*

fe^n 3U erregen, um in i^olgc beffclben feine nnb ber ©einigen

3S>ol)tfaI)rt ju begrünben, oor^üglicl) baburd) an^füfjrte, ba| er

Tanten in atlen ©tiicfen überbot, a(« beffen tcbenbiger ©n^er-

fatio anftrat nnb bnrd) 93ergröJ3ernng ber I)erüorfted)enben Zl)cltt

gan^ eigenttid) eine ^arifatur ber ßantifc^en ^fjitofoptjie gu

©tanbc bradjte; fo ()at er biefeS and) in ber Stt)it geteiftet. 3ii

feinem „®l)ftem ber ©ittenlc^re" finbcn Xüix ben fategorifdjcn

ömperatio [jerangeiuad^fen gn einem be^potifdjen ömperatio: ba3

nbfointe ©od, bie gefel^gebenbe 33ernnnft unb ha^ ^ftidjtgebot

I)aben fidj entividclt gn einem moratifc^en ^atnm, einer nn-

crgrünblidjen 9]ot^wenbigfeit, ha^ baö 9}fcnfdjcngefd)(ed)t geiniffen

9JZQj:imen ftreng gemäjj ^anble (@. 308—309), aU looran, na^
ben moratifd)en Slnftatten gu nrtf)ei(en, fef)r oicl gelegen fet)n

mu|, obnjo^t man nirgenbö eigentlid) erfä()rt \va&, fonbern nur

fo öiet fic^t, bo^ iuie ben öienen ein STrieb eimool^nt, gemcin=

fdjaftüd; ^tütn unb einen @tocf gu bauen, fo in ben 9}lenfd)en

angeblid) ein Slricb liegen foü, gemeinfd)aft(id) eine gro^e, ftreng.

moratifdje Scltfoml^bie aufzuführen, gu nje(d)er n^ir bie bloßen

Drahtpuppen luören unb nid)t« loeiter; loieioo^t mit bem bebeu*

tcuben Unterfdjiebe, t>a^ ber iöienenftocf benn bod) n)irf(td) ju

©tanbe fommt, fjingegen ftatt ber mora(ifd)en SBe(t!omöbie in

ber 2^fjat eine Ijödjft unmoratif^e aufgeführt irirb. <Bo fe^en

lüir benn (;ier bie impcratioc ^Jorm ber Äantifdjen dtlj'it, ba*

©ittengefefe nnb abfohlte ©oü, zweiter gefül)rt, bi« ein ©ijftem
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be« mora Uferen gatanömuö barauö geworben, bcffeu 2tu«*

fufjvung bl^it>ci(en in ta§ Somifc^e übergebt*).

Sßenu in Äant« (St^if ein geiüiffer raoralifd)cr ^ebanti«=

nui5 jn [puren ift; fo giebt, bei i5itf)tc, bie (ä^crüdjfte moralifc^c

"i^ebanterei reid)en Stoff 3ur ©atire. ü)?an (e[c 3.©., 2>. 407—409,
bic (5nt[djcibnng bcö befanntcn fafuiftifc^cn @^empe(ö, too oou

3mei ä)?enf(^en(eben eine« oertoren werben mu§. Sbenfo ftnbeu

iDir olle i§e\)Ui- Santo in bcn ©npertotio gefteigert: 3. 39. @.199:

„1)en 2:ricben ber ^^mpat^ic, be« OJZitteibö, bcr 3Wenf(^cn =

„tiebe 5ufo(ge 3U ^anbetn ift frf){ed)t^in nid)t moralifd), [onbern

„infofern gegen bie 3J?oraI."! — @. 402: „X)ie STriebfeber

„ber !t)ienftfertigteit mu§ nie eine unbefonnenc ®nt^er3ig!eit feljn,

„fonbern ber bentlic^ gebad)te 3^^^*^/ ^i^ Äaufalität ber ißer*

„nunft fo üiet ot« mögtid) 3U befbrbern." — ^tt^if^)«» jfnen

*) 3»'" Seleg beö Oefagteu mü id) ^ier nur einigen »enigen ©teQen

8?aum gePatten. @. 196: „'S er fittttc^c Xricb ip afcfolut, er forbert

„id)häit\}xa, o^ne allen S^vtd außer ilim felbjl." — @. 232: „9?un foff,

»infolge beö ©ittengefe^eö, ba8 enHJirifc^e 3fit*i-'ff«" fi« genauer 3{6bru(I

„beS urf^rünglic^en 3^ »erben." — @. 308: „®er gause 2)2enf^ ift S}e^t=

„Uli be« ©itteugefetje^." — @. 342: „3(^ bin nur 3nflrumeut, bloße«

„SBerfjeug be« ©ittengefefee«, fd^Ied^tbin nt(^t ^li'f«^-" ~ ®- ^43: „Sebev

„ijl S^id als aKittcI, bie SJernunft ju rcalifiren : bie3 ift ber le^te Snbjtoed

„feineö S)afe^n8: baju aßcin tfl er bo, unb »enn bie« nid;t gefi^eben fottte,

„fo brandet er überhaupt ntd;t ju fe^n." — ©. 347: „3c§ bin SBerfjeug

„be« ©ittengefe^eö in ber ©innenmeft!" — @. 360: „@e ifl SSerorbnung

„be6 ©ittengefe^e«, ben 8eib gu emö^ren, bie ©efunb^eit beffetben ju bc«

,,förbern: e8 t>erfte^t fic^, baß bie« in feinem ®inne unb ju feinem anbern

,,3l»£<i gefd^e^en barf, at« um ein tüd^tige« SBerfjeng jur Sefövberung

„beö ^Bernunftjmed« ju fetjn." — (33ergt. B. 371) ©. 376: „3eber

„menfd^Iic^e ?eiO ip SBerf^eug jur iBeförberung be« SJernunftjnjecf«: ba^cr

„muß bie bö^flntöglid^e jTauglidifcit jebe« SBerfjeug« baju mir S^^zd fe^n:

,,icb muß fonac^ ©orgfalt für 3eben tragen." — 3)ie8 ijl [eine Ableitung

ber 9)ienf(]^euliebe! — ®. 377: „3cb fann unb barf für m\d) felbji nur

,,forgen, lebiglic^ »eil unb in »»iefern i^ ein Serfjeug be« Sitten«

„gefeljeS bin." — @. 388: „(Siuen S3erfoIgten mit ®efabr beö eigene»

„Sebene gu loertbeibigen, ift abfolute ©cbutbigfeit: — fobalb aO^enfc^enlebea

,,in @efabr ift, ^abt i^r nid^t me^r bo« '3it6)t, auf bie ©ic^er^eit eure«

..eigenen ju benfen." — @. 420: „68 giebt gar feine %n[\<bt meine«

,,??ebenmenfd^en auf bem (Sebiete be« ©ittengefetje«, al6 bie, boß er fei ein

„SSevt^cug ber SJernunft."

'24*
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'!|5ebaiitcreten gitctt nun aber ^^ic^tc'ö cl9cntlid)e p{)Kofop!öifrf)c

^o^tit, — \\)k fic 3U erwarten ift bei einem iUJnnn, bcm ba^

2ef)rcn nie ^dt gum fernen gctoffcn ^at, — augcnfäüig f)cröor,

iubcm er ha^ liberum arbitrium indifferentiae ernfttirf) onffteüt

nnb mit ben gemeinften ©rünben befcftigt (®. 160, 173, 205,

208, 237, 259, 261). - SBer norf) nic^t öoüfommen überzeugt

ift, ta^ baö ÜJJotiü, obgleid) burd) ta§ 33?ebium ber (5rfenntni§

einirirlenb, eine Urfad)e ift, wie febe anbere, folglid) bic felbc

^otf)tt)enbig!eit bc8 (Srfolgö, tüie jebe anbere, mit fid) füf|rt, ta^

^cr aüc menfd)üd)en f)anbfungen ftreng notljiüenbtg erfolgen, —
ber ift nod) p^Uofopt)if^ ro^ nnb nid)t in ben (Stementen ber

p^t(ofopl)ifd)en (5rfenntni§ nnterri^tct. '^k ßinfic^t in bie ftrenge

9?ott)inenbigfeit ber menfditidien ^onblnngen ift bie ©rängfinie,

ttjel^e bie :|3^itofop^tfd)en ^i)pfe oon ben anbern fdjeibet: nnb

an biefer angelangt jeigte }^id}tc beutltd), ba§ er gu ben anbern

gehörte. !iDa§ er bann iüicber, Äants ©pur nadige^enb (@. 303),

'Dinge fagt, bic mit obigen ©tcüen in gerabem Siberfprud) fielen,

beweift, wie fo üicie anbere SBiberfprüd)e in feinen @d)riften,

nur, ba| er, alö ßiner, bem c8 mit @rforfd)ung ber ^ai)x*

^eit nie (Srnft war, gar feine fefte ©runbübergeugung fjattt; wie

fic benn ju feinen 3^^^^" ^"^ Q^^i ""^ 9<^^* «if^t nötf)ig

war. 3^id)tS ift (ädjerü^er, a(ß ba^ man biefem -iD^ann bie

ftrengfte ^onfeqnenj nad)gcrü§mt ^at, inbem man feinen peban-

tifd)en, trioiate iDingc breit bemonftrirenben 2:on ri^tig bafür

annahm.

3)ie ooßfommenfte Sntwidctung jence (S^ftemS be« mora»

üfd)en ^ataüSmu^ i^id)te'ö finbet man in feiner festen

(Sd)rift: „!5)ie 2Biffenfd)aft«(e^re in i^rem aügemcinen Umriffe bar»

gefteßt", Berlin 1810, — wctc^e ben SSorgug l^at, nur 46 <S.

12" ftar! ju fe^n unb boi^ feine ganje ^^ilofop^ie in nuce gu

enthalten, wegt)alb fie aüen Svenen ju empfehlen ift, welche i^re

3eit für s" foftbar galten, aU ba| fie mit ben in (5§riftian=

SBoIfifc^cr S3reite unb Sangweitigteit abgefaßten unb cigentlid) auf

2:äufd)ung, nic^t auf 53ele^run0 beö Sefer« abgefebenen größeren

'>Probuftioncn biefe« SD^anneS öcrgcubet werben bürfte. 3n bie^

fer üeincn ©^rift atfo ^eißt e8 (5. 32: „ÜDie Slnfdjauung

„einer ©innenwett war nur bagu ba, baß an biefer Seit
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„ba« ^d) a(g Qbjofnt foKcnbc« fid) fic^tbar lüürbc/' —
<S. 33 fommt gar „bo« @oü bcv Si^tbarfeit bcö Sod",
iinb ®. 36 „ein @oU be« (Sr[ef)en«, ba^ id) foH". — 5)a*

^in a()'o l)at, als exemplar vitiis imitabile, bic im per o*

tioe i^orm ber St^i! Äant^, mit itjrem uncrmie[enen «Soll,

ta& fie al8 ein gar bequemes tcou öto fid) erbat, gteid) nod)

Tanten geführt.

Ucbrigeii« ftößt aUcS ^ier ®e[agte 75*irf)te'ö 33erbicnft nirfit

um, uic(d)c« barin bcfte^t, bic ^^ilofop^ie ^antö, biefe^ [pätc

SÜieifterftücf beö menfd)tid)en ülieffinnö, bei ber 3?ation, unter ber

c« auftrat, oerbunfett, ja, ocrbrängt ju ^aben, bur^ minbbeu*

teüibe ©upcrtatiöe, bnxä) S^rtraoagan^cn unb bcn unter ber ßarce

bcö 2:ief)'iuu« auftretenben Unfinn feiner „(Srunblage ber gc*

fammteu 2Biffenfd)aft^(et)re", unb t)iebur(^ ber 5Be(t umuibevteg*

lid) gejeigt ju ^abcn, wel^eg bie ^ompetenj beS ^eutfd}en p^i*

(ofop^ifdjcn ^ublifumö fei; ba er e« bie 9?oüe eine^ ^inbeö fpic*

(en lic^, bcm man ein foftbareö ^(einob au8 ben Rauben lodt,

inbem man ifjm ein ^fJürnberger !öpie(3eug bafür ^in^ält. ©ein

baburc^ erlangter 9iu^m (ebt, auf ^rebit, uod) Ijcute fort, unb

nod) ^cutc roirb gierte ftet« neben ^ant genannt, al« uod) fo

(Siner ("HpaxXYJ^ xat tci'^tjxo?! — i. e. Hercules et simia!),

ia, oft über i^n gefteüt*). :©a^er f)at auc^ fein ^eifpiet fenc

üon gleichem ©eifte befeetten unb mit gleichem (Srfotgc gefröutcn

^JJadjfotger in ber ^unft p^ilofop^ifdjer 3)?l)ftififation bcö ®eut*

fdjcn ^ubtifume ^erDorgcrnfeu, bie 3ebcr fennt unb Don benen

ausführlich 3u rebcn, Ijier nid)t ber Ort ift; obmof)! i^re refpetti*

Den ÜKeinungen no^ immer üon ^tn 'ip^itofop^ieprofefforen tang

unb breit bargetegt unb ernftljaft biSfutirt werben; a(S ob man

eö njirflid) mit '^(ji(ofopt|en ^u t^un ^ätte. gidjten alfo ift c«

*) 3c^ betete btefe? bnr(^ eine ®teöe an9 ber afferncuejlcit ^^tfpfo^J^t»

fc^en ?itteratur. §err JeuerlJac^, ein ^egfliauer (c'est tout dire) läjjt

ftd) in feinem SQud^e „*ß. SSa^Ie. Siu Beitrag jut ©cfc^id^te ber 'W^lo»

fop^ie", 1838, @. 80, alfo toernc^men: „9?oc^ erhabener als Äaut« fxnb

,,aber gi^te'« 3been, bie er in feiner «Sittenlehre unb jerflreut in feinen

,
.übrigen ©d^riften auSfprat^. 2)a6 S^rifleut^um ^at an @r^abenticit ni6)t8,

„na9 eö ben Obeen gid^te'« an bie Seite fieüen tonnte."
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3U öcrbanten, ba§ tufulente Sitten ba ftnb, um cinft rcoibirt 511

lücvbeu Dor bcm 9^icl)ter[tu^te bcr ^ai^welt, bie[em ^affation«*

^ofc bcr Urt^eite bcr SO?ittr»e(t, luctc^cv, 3U fa[t allen ^^i^en, für

ta^ Qd)te SSerbtenft 3)a« ^at fcl)n muffen, ma« ba« 3üugfte ®e»

rid)t für bie ^eiligen ift.
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m.

§• 12.

^liiforbcrungcii.

?I(fo and) ßant6 iöcgrüubung bcr St^if, feit fcc^jtg 3fl^»

Tcu für ein fefte« i^uubamcnt berfelöcu genauen, öevfinft uov im»

fern ^{ugen in tsn tiefen, oieUeic^t unanöfüWbaren Slbgrnnb bcr

p^ifofopljifdjcn 3rrtpmer, inbem ftc fi^ atö eine unftatt()afte

9!nna[)nte nnb olö eine btoße 33erttcibung ber t^eotogifc^en 3)?ora(

crtDeift. — 5Da§ bie früheren SSerfndje, bic St^if ju bcgrnnbcn,

ito(^ weniger genügen fönnen, barf icf), mic gefagt, ai^ befonnt

ooran^fc^^cn. (58 finb meiftcni3 nneriuicfenc, anö bcr 2nft gc

griffene 53ef)auptungen, nnb jng(eicl), wie ebm and) 5?ant6 ^e*

grünbnng felOft, fünftlidjc ®ubtilitäten, ineldjc bic feinftcn Unter*

f(!^eibnngen öcrtangen nnb anf ben obftrnfteftcn Gegriffen berufjcn,

fc^iuierige Kombinationen, {)cnriftifd)e 9fege(n, @ä^e, bic anf einer

iRabelfpitjc balanciren, unb ftefjbeinige SDtajinicn, üon beren §)öf)c

(jcrab man baS luirffidje Öcben nnb fein ©eiüül)! nid)t mcf)r fetjcn

fonn. Dütjer finb fic atlerbingö trcffiid) geeignet, in ben ^ör»

fölcn tt)iber3nf)aUcn uub eine Hebung bcö @{^arffinneö abjngcben:

aber bergtei^en fann e« nid)t fcl)n, luaö i>in in iebem 2)?enid)en

bennod) ivivfli^ oorf)anbeneu SUifruf ^um Ükd)ttl)nn nnb 5Bof)(»

t^un I)erüorbringt, no^ fanu eö beii ftarfen eintrieben 5ur Un-

geredjtigfeit unb ^ärte baS ®Icid)geiuid)t Ratten, noc^ and) ben
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23ormürfcn bc6 ®eiwl[feu§ juin ©riiube (legen; H)cld)c auf bit

33erlefeuug fol^er fpi^finbigen 3)?a^nmen gurücffiifiren ju wotleiv

luiv biencn fanii, biefe Iärf)erlirf) 31t mod)en. tüuftlirfie Scgviff«*

^ombtnottonen jener Stvt fönncn a(fo, wenn w'ix bie (Sad)t ernft*

lid) nel)nien, nimmermehr ben iüal)ren Slntrteb jnr ®cred}ttgfeit

iinb 3}?en[(f)en(tebc enthalten. l^Diefer mu§ öielme^r ctwaö fe^n,

t)a^ luenig 92ac^ben!en, nod) lueniger ^Ibftraftton nnb ^ombino»

lion erforbert, ba«, oon bcr 25crftanbe^bi{bung nnab^ängig,

3ebcn, ond) ben roljeften 3J?enfd)en, anfpredje, b(o§ auf an|d)au'

Iid)er Sluffaffung Bernde unb unmittelbar aus ber 9?eantät ber

1)ingc [lä) aufbringe, ©olange bie @t^i! nid)t ein g'unbament

biefer Slrt aufjunjeifen ^at, mag fie in ben ^iSrfiüen bisputiren

iinb ^arabiren: ha§ n)ir!Hd)e 2ehcn iuirb if)r §>of)n fpredjen. 3d>

iiiu^ ba^er ben (Steifem ben parabo^-en 9?at{) ertl}ci(en, fid) cr[t

ein wenig im 2)?enf(^en(eben nm^ufe^en.

§. 13.

(3fcVtifrf;c 3ln|id|t.

Ober aber gienge üieüetdjt auß bcm ^Hücfbtidc auf bie feit

me^r als jmei STaufenb Salären oergeblid) gemalten 2>erfud)c^

eine fidjcre ©runbtage für bie Floxal 3U finben, ^eröor, ba^ c«^

gor feine natürlid)e, Don menf^tid^er ©a^ung nuabljänglgc 9J?orat

gebe, foubern biefe burd) nnb burc^ ein 2Irtcfa!t fei, ein 9}?itte(,,

erfunbcn jnr beffern •S3änbigung beS cigenfüdjtigen unb boß()aftett

9)?enfd)engefd)(ec^t8, unb ba^ fie bentnad}, oljne bie ®tii^c bcr

pofitioen 9?eligionen, bat)in fallen würbe, wei( fie feine innere

iöegtauOigung unb feine natürtidje ©ruubtagc l^ötte? 3ufti3 unb

^oIi3ei föuuen nid)t überall angreid)en: eö giebt 33crgel)ungen,

bereu (Sutbednng gn fdjwer, ja einige, bereu ©eftrafuug mi^id^

tft; wo un« a(fo ber ijffcntlidje @d)u^ öerlä^t. 3"^^'" ^o"" ^^^

bürgerlid)e ®cfe^ (}öd)ftenö ©ered)tigfeit, nid)t aber 9J?cnfd)enfiebc

unb 2ßoI)(tt)un erzwingen, fdjon weil Ijicbei 3eber bcr ^affiuc,.

Ä'cincr aber ber aftioc 2:i)ci( würbe fel)n wollen. 3^ic§ |at bir

^i}potI)cfe oeranla^t, bn^ bie 2)?orat allein auf bcr OJeligion bc=

rul)e unb bcibc gum ^wcd Ratten, ba^ Komplement jur uotlj'

wenbigeu Un^utänglidifeit ber ©taatSeinri^tnug unb ©efe^^gebunft

ju fcljn. Gine natürlid;e, b. f). blo^ auf bie 9?atur ber S^inge^
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ober beß a}?cnfcl)cn gcgrünbete Woxal tönnc r.S bcmuad) nid)t

geben: woroitö fic^ ev!(äre, ba§ bie ^^i(o|op^en itmfonft bcftvebt

finb, i^v i^uubQincnt ju fud)en. 5Dic[e 2)?eiuung ift nidjt o^ite

©c^eiubaileit: fd)on bie ^Ijvr^onifer ftcütcn fie auf: outs aya^ov

Ti eöti O'jas'., o'JTs xaxov,

aX/vOc Tcpo^ av^püJCüv xaijTa vco xsxpirat,

xara xbv Ti.atjva (neque est aliquod bonum natura, neque
malum, „sed haec ex arbitrio hominum dijudicantur", —
secundum Timonem). Sext. Emp. adv. Math., XI, 140, unj>

auä) in neuerer 3fit ^abcn auSgcjcicfinete >Dcn!er fid) ju il)r bc»

fannt. @ie üerbicnt baljer eine forgfättige Prüfung, njcnn c^

gleich bequemer wäre, [ic bnrc^ einen inquifitoriellen @citcnb(ict

auf baS ©elviffen "J^ever, in bencn ein foldjer ©cban!e nnffteigcii

fonnte, ju bcfeitigcn.

3)kn luürbe fic^ in einem großen nnb fe^r jugenblic^en 3rr*

t^um bcfinben, wenn man glaubte, ba§ attc gevcd)tc nnb (egate

.vjanbinngen ber OJ?en[d)en moralifc^en Urfprung>S wäven. 33ie(=

me^r ift jtuif^en ber ®ered}tigfeit, n)eld)e bie 3)^cnidjen au^iiben^

nnb ber ächten $Hebnd)fctt beö ^cr3eng melftenö ein analogcö^

33er^ältnijj, luic jiDif^cn ben Slen^erungen ber ^bfiid)!eit unb

ber äi^ten ßiebc bcö 9Md}ften, wetdjc nid)t, wie ienc, gum @d)ein,.

fonbern wirfüc^ ben (5goiSnui8 überwinbet. !Die überall jur

@c^au getragene 9?c^tlid)!eit ber ©efinnnng, lucldje über jeben

3weifcl cvl)aben fct)n will, nebft ber ^oljen Snbtgnation, welche

burd) bie leifeftc §lubeutung eine« 95erbad)tö in biefcr ^infid)t

rege luirb unb bereit ift, in ben fcurigften 3ovn überzugeben, —
bieß SlUeß wirb nur ber Unerfal)rene nnb (Sinfältige fofort für

baare ü)lünje nnb Sßirlung eine« jarten moralifdjen ®efüf|lß ober

©ewiffenß nel)mcn. 3n Sßa^r^cit beruljt bie allgemeine, im

mcnf^lidjcn 3Serfet)r ausgeübte nnb alß felfenfcfte SOZa^'ime be*

I)auptete 9ied)tlid)teit Ijauptfädjlii^ auf ^wci äußeren 9iotl)\üeubig=^

feiten: erftli^ auf ber gefe^lid)en Orbnnng, mittelft nicld)er bie

öffentliche ©eiralt bie 9kd)te etncö Oebcn fd)ü^t, unb jiüciteni»

auf ber erfannten 9lotI)weHbtgfeit beß guten '3^amenß, ober ber

bürgerlidjcn (S^re, jum gortfommen iu ber ^clt, mittelft welcher

bie ©djritte eineß 3cben unter ber 3tuffid)t ber öffcntlidjen Ü)?ei=

nung fteljcn, ipcld)c, nnerbittlid) ftrenge, and) einen cinjigen

5-e!)ltritt in hicfcni ©tücfe nie ucrjeiljt, fonbern il)n, alß einen
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iniaue(öfd)(i(^en 5U?a!cf, bm ©cljiilbigen biö an bcn 2:ob nad)*

trägt. Sterin Ift fie w'ixUid] mcife: bcnn [le gcljt oou bcm®vmib*

fo^c operari sequitur esse unb bemnad) oou bcr Ucbev^eugung

<m0, ba^ ber S^arofter unücränbevllc^ [ci unb ba^er, waö (gincv

ein 3)ht gct[)an fjot, er unter ganj gtcidjen Umftänben, unaus*

fcfeiblid) lütcber t^un mcrbc. T)k\t jiüci iö3äd)tcr al[o finb c«,

iüe(d)e bie öffentüdjc 9?edjtltd)feit benjoc^en unb of)ne weldie wir,

unoer[}oI)(en gefagt, übet baron wären, üor^ügüd) in ^infidjt auf

ben 33efi^, biefcn ipauptpunft im raeufdilic^en Öeben, um mU
-d)en l)auptiäd)üd) beffcn St^nn unb STrciben fid) bref)t. !lDenn bic

rein etljifdjen SDZotiüc jur Sljrtid^feit, angenommen t>a^ fie oor*

()anben finb, fönnen meiftentt)eit§ nur nad) einem weiten Um»
wcgc il)re ^Itnnenbung auf ben bürgcrüd^en ^efi^ finben. @ic

fönnen nämlid) fid} 3unäd)ft unb unmittelbar aücin auf baß

iiatiirtidie 9?ed)t be^iefjcn; auf ba^ pofitioe ober crft mittel*

bar, fofern nämüd) iencS i()m gum ®runbc liegt. ©aS notür-

(id)e 9?ed)t aber tjaftet an feinem anbcrn (Sigentl^um, aU an bem

turc^ eigene 3}?ü^e erworbenen, burc^ beffen Eingriff bic barauf

t)a-wcnbcten Gräfte beö ©cfi^erö mit angegriffen, i^m alfo gc»

raubt werben. — üDic ^räoccupationgt^eorie Derwerfe id) unbe»

biugt, !ann [t^od) nic^t t)ier auf i^re SBiberlegung eingeben*). —
^Im foü freilid) jeber auf pofitiöeS 9?ec^t gegrünbetc ^efi^, wenn

ixuc^ burd) no^ fo oiele SO^ittefgtieber, gute^t unb in crfter Oueße

auf bem natürüd)en (Sigent^umßredjte berufjen. Slber wie weit

liegt nic^t, in ben meiften Italien, unfer bürgcrti^cr ^efitj oou

jener Urquelle beö natürlid)en (gigent^nmöredjtcö ah\ SJJeiftenö

[)at er mit biefcm einen fe^r fdjwer ober gar nid)t nachweisbaren

3ufammenl)ang: unfer (Sigcut^um ift geerbt, erl)eiratl)et, in bcr

^^<otterie gewonnen, ober wenn aud) ba^ nid)t, bod) nid)t burd)

cigentlidjc Slrbeit im @d)Weiße beS SlngefidjtS, fonbern burd) fluge

(Sebanfen unb (äinfäüc erworben, 5. SO. im ®pc!ulationSl)anbel,

ja, mitunter aud) burd) bumme Einfälle, welche, mittclft beS 3"'

fallt^, ber Deus Eventus gefrönt unb tier^errlid)t ^at. 3n ben

wenigften i^ällen ift c« eigentlich bie i^ruc^t wirfltc^er 9)lül)e unb

§kbeit, unb felbft bonn ift biefc oft nur eine geifttge, wie bie

*) ekf)t „®te Seit ata müe unbSSoifetrung", 93b. 1, §. G2, ®. 396 fg.,

imb 5Bb. 2, m^. 47, ®. 684.
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t5cr ?lboo!aten, ^(cr^tc, ©camten, ycl)rer, ntclclje, imc^ bcm Sliife

be^ ro^cit 3)?enfd)en, mcnig 5tnftrciigitng gu fofteu fi^eint. (So

bcbarf fc^on bebeiitcnbcr Sifbung, um bei allem fofcf)en Sefi^

i>a^ etl)iid)e 9?e(^t ju erfennen iinb eS bcmnarf) auS rein mora(i=

fd)em eintriebe ju Qd)ten. — üCcm3ufo{ge betrachten 93ie(e, im

<Stißen, t>aS (Sigcnttjum ber ?Inbern aU aücin nad) po)'itiocm

9ie(i)te befeffen. g'ini^en fie ba^cr aj?tttet, e6 i^nen mittelft 53e'

nut5ung, \a aiidi nur Umgef)ung ber ®e[e^e gu entreißen; fc

tragen fie fein 53ebcuten: benn i^uen f(^eint, ba§ 3ene eS auf

bemfelben SBege oerlören, auf weldiem fie e« früher erlangt I)ot-

tcn, unb fie fcfjen ba^er i^re eigenen Infprü^e a(g eben fo gut

begrünbet an, wie bie beS früf)ern Sefi^er^. 33on i^rem ©e^

fidjtöpunft aui?, ift in ber bürgertid)cn @efeflf(f)aft on bie @teüe

bc^ $)ied)teg beö ©tärfcrn baö bc« ^tügern getreten. — 3n»

snjifdjen ift ber 9Jeid)e oft mirflii^ oon einer unoerbrüd)Iid)en

9?ed)tnc^!eit, lueit er üon gangem ^erjcn einer Sieget guget^an

ift unb eine iOJa^-imc aufred)t erhält, auf bereu Sefotgung fein

gnuger ^efi^, mit bem SSielen, roa§ er babur(^ öor Slubern oor*

aug ^at, beruht; ba^er er gu bem ©runbfa^e suum cuique fid)

in toüem ßrnft befennt unb ni(^t baüon abweicht. (S« giebt in

ber ST^at eine foId)e objeftiüe 5(nt)ängtid)feit an Streue unb

(Slaubeu, mit bcm (5ntfd)tu§, fie ^cilig gu Ratten, bie b(o6 barauf

beruht, ba§ Streue unb ®Iauben bie ©runblage aüe« freien 3Ser'

tct)r^ unter ü)?cnfd)en, ber guten Orbnung unb beö fiebern Söc--

fi^cö finb, ba^cr fie unö fclbft gar oft gu ®utc fommen unb

in biefer ^infic^t fogar mit Opfern aufred)t geilten ircrben

muffen; line man ja an einen guten Slder aud) ctiüaö wcnbet.

"Dod) ttjirb man bie fo bcgrünbetc 9?ebli^feit, in ber Sieget, nur

bei wo^I^abenben, ober wenigftenö einem einträglichen (Sriüerb

obüegenbcn acuten flnben, am aflermciften bei ^^aufteuten, a(^

lücldjc bie beuttid)fte Uebergeugung ^aben, ba^ ^onbel unb 2Ban-

bc( am gegenfeitigen S3ertrauen unb ßrebit i^re nncntbc^rlidu

<2tiil^?e Ijabcn; weia^atb auc^ bie taufmännif^c (5l)re eine gang

fpegieüc ift. — hingegen ber 5trmc, ber bei ber <Bai}t gu furg

gcfommen ift unb, ocrmöge ber Unglcid)I)cit bcö iScfitjeÖ, fid) gu

ü)^angel unb fdjwercr Slrbeit tierbammt ficijt, lüä^renb Slnbere,

oor feinen Stugcn, im Ucberf(u§ unb 93?nffiggange leben, ber

wirb fd)n)erU(^ crfcnucn, baß biefer Uug(cid)l)cit eine cntfprechcnbe
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ber S3crbicnfte unb be8 rebtid)en Sriücrbcö jum ©vunbc ücoe.

3S?enn er ober bie« nid)t evfeniit, iroljer foll er bann bcn rein etl)i»

fc^en eintrieb jur ß^rtic^fett nehmen, ber ifjn ahl^äit, feine |)anb

noc^ bcm fremben Ueberfluffc aug^uftrecfen? 9D?eiften8 ift e« bie

ge[e^tid)e Orbnnng, bie i{)n jurüdijätt. StOer wenn ein SJ^al bie

feücne ©etegen^eit fommt, wo er, oor bcr Sirfung be6 ©efefeeö

gefiltert, burrf) eine einzige ÜT^at bie brücfenbe Saft be« SO^angelg,

n)e(d)e bcr Slnbtiii beö fremben Ueberfluffc« no^ fü()(barer ma(J)t,

oon fid) mälzen unb and) fi(^ in ben Sefi§ bcr fo oft bcncibetcn

©enüffc fetjen tonnte, \va^ wirb ba feint ^anb jurüd^alten?

9?eligiöfe ÜDogmen? ©eltcn ift bcr ©laubc fo fcft. @in rein

nioratifc^eö 3)?otiü ^ur ©eret^tigfeit? 33icIIeic^t in einjetnen

^^äßcn: ober in bcn aüermeiften wirb eö bann nur bie anc^ bem

geringen SJianne fet}r angetegene ®orgc für feinen guten 5^amen,

feine bürgertidie ß^re feljn, bie augenf^einüdie ©efa^r, burc^

eine fold)e Zijat auf immer auSgefto^en ju werben ou5 ber gro=

Ben i^veimaurerloge bcr c^rti^cn 8eute, weld)c ba§ ®cfe^ ber

9?cd^tüdj!eit befolgen unb banac^ auf ber ganzen @vbe bag (Sigen-

t^nm unter fic^ oert^eitt ^aben unb oerwatten, bie ©efo^r, in

^otge einer cinjigen une^rtidjcn ^anblung, 3^'^ Öebcnö ein '»Paria

ber bürgerlichen ©efeüfdjaft ^u fetjn, (Sincr, bem deiner me^r

trout, beffen ®emeinfd)aft 3eber fliegt unb bem baburc^ aüe«

^ortfommen abgef(^nittcn ift, b. f). mit @inem SBort: „Sin ^er(,

ber gefto^lcn ^at", — unb auf bcn baö ®prid)Wort gc()t: „Ser
diu 3J?al ftie^tt, ift 3eit ÖcbenS ein !©ieb."

®ie« atfo finb bie Säd)ter bcr öffcnttid)cn 9?cd)tad}feit; unb

wer gelebt unb bie klugen offen getjabt fjat, wirb eingeftcl)en, ba^

bei weitem bie aüermeiftc (S^rlidjfeit im menfc^ü^en 33erte^r nur

i^nen au üerbanfen ift, ja, ba§ eg nid)t an Renten fe^It, bie

auc^ i^rer SGßad)famfcit fid) ju cntaiefien ^offen, unb bie ba^er

®ered)tigfeit unb 9icblid)feit nur aU ein 5tu§^ängefc^i(b, ai§ eine

i^tagge betrad)ten, unter bereu (Sd)u^ man feine Äopereien mit

befto beffcrm grfotge ausführt, ©ir ^aben alfo nic^t foglcid) in

f)ci(igem Sifcr auf^ufofjrcn unb in ^arnifd) ju gerat^en, wenn

ein ajJoralift ein ^M ha^ ^robtcm anfwirft, ob nic^t Dicüeid}t

alle 9?eblict)feit unb ®cred)tigfeit im ©runbe Oto§ fonoentioneU

wäre, unb er bemnäcf)ft, biefcö ^rincip weiter öerfotgenb, aud)

bie ganje übrige O)?ora( auf entferntere, mittelbare, juletjt aber
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borf) e9oiftifd)e ©riinbc jiivüdsufiUjvcu ficf) bemüht, tt)ic ^oibad),

ipetöctiu«, b'2l(cmbert unb Slnbeve if)rev 3^'^ ^^ fcl)arffiunig oer«

\nd)t l^aben. 33oii bem größten Zijcit ber geredeten §ianb(imgen

ift biee [ogar wivfU^ n)al)r unb rid)tig, wie i^ im Obigen gc»

jeigt Ijabc. 2)a§ cö aud) oon einem bcträdjtlidjen 3:^et( bet

ipanbhtngcn ber 9J?enfd)enliebe toa\)x fei, (cibet feinen ^^^if^^j

ba fie oft auö Dftcutation, fel)r oft au« bem ®(auben an eine

bereinftige 9?etvibntion, bic ltio{)( gar in ber SDuabrat* ober

DoUeubö ^ubif*3^^)^ gcteiftct lüürbe, l)erüDrge^cn, au^ nod) an=

bere egoiftifdje ©rünbc jutaffen. 5I(Iein eben fo gelüi^ ift e«, baf;

e« ^anbtungen uncigennü^iger 3}?eufd)enttebc unb gan^ frciwidi*

gcr ®ered)tlgfeit gtebt. -33emeife ber (enteren fiub, um mi^ ntc^t

auf 3:()atfad)en be« öewufetfeljn«, fonberu nur ber ßrfa^rung ju

berufen, bie einzelnen, aber un3meifen)aften ^^äiU, mo ui^t nur

bie ®cfa^r gcfe^Ii^er S3erfotgung, fonberu aud} bie ber @nt*

becfnng unb fetbft jebe« 23crbad)te8 gan^ au^gefd)toffen lüar, unb

bennoc^ fetbft öom Firmen bem 9?eid)en baö ©einige gegeben

lüurbe: j. SO., mo ein S3er(oreue0 unb ©cfunbeneö, ido ein öon

einem 3^ritten unb bereit« S3erftorbenen ÜDeponirteS bem (gigen*

t{)umer gebradjt würbe, iüo ein im ©e^eimen oon einem Öanbcö*

flüdjtigcn bei einem armen SUJanue gemadjte« "Depofitum treulid)

bewa()rt unb jurüdgegebeu würbe. :J)ergIeidjeu i^äüc giebt e6,

ebne 3tt^eife(: allein hlc Ueberrafc^ung, bie 9fü^rung, bie §od)=

ad)tung, womit wir fie entgegennehmen, bezeugen beuttid), t>a^

fic ju ben unerwarteten !iDingcn, ben feltenen Slugna^men ge»

^ören. @g giebt in ber Zf)at wa^r^aft etjrlidic lÖeute; — wie

cig auc^ wirfti^ öievbiätterigen Ätee giebt: aber ^amlet fprid)t

o^nc ^^perbel, wenn er fagt: To be honest, as this world

goes, is to be one man pick'd out of ten thousand*). —
®egen ben (Sinwanb, ba^ ben oben erwähnten ^anblungen ju-

(etjt religiöfe Dogmen, mitljin 9?ü(ffid)t auf ©träfe unb SÖdoly

nung in einer anbern Seit, jum ©rnnbe tagen, würben fid) auc^

wot)( gätte nadjwcifen taffen, wo bie 3Sottbringer berfetben gar

feinem 9?etigion«g(auben anfingen; toaQ fange ni^t fo fetten ift,

wie bo§ öffenttid)c ^efeuntni| ber <^ad)e.

*) 9k^ bem Saufe biefer ffieft (lelfjt el^rlid^ fcvn: ein au« je^utaufenb

2lu«erJDäI)ttcr fe^n.
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üJJun beruft fid), ber ffeptifdieu ^iift^t (icgeiulber, ju»

md)\t auf baö ©eiüiffcu. 2lber oud) gegen beffeu natürtic^eu

Urfprung lüerben 3^^^if^t erhoben. 2öeutgfteu§ giebt e« aud) eine

conscientia spuria, bte oft mit bemfetben oern)ed)fett mirb. ®ic

9?eue nnb ©eängftigung, lüel^e 3)^and)er über !Da8, ttja« er ge*

tf)an l)at, empfinbet, ift oft im ©rnnbe nid)t§ Slnberee, afe bie

gurd)t öor bcm, raaS iljm bafür gefd)e(jen fann. ÜDie 93erle^ung

äu§erlid)er, lülüfü^rti^er nnb fogar abgefdimorfter ©a^nngen quält

üJJandjen mit inneren SSortt)ürfen, ganj nad) 5tvt beö ©eiüiffen«.

@o 3. 93. liegt eö mandjcm bigotten Subcn mirtlic^ fd)Wer auf

bem .^erjcn, ba§, obgleii^ e« im ^mikn S3ud) ai)?ofe, Aap. 35, 3,

l)eiJ3t: „3^r follt !ein geuer anjünbcn am ®abbatl)tagc in allen

euren Sßoljnungen", er bod) am ©onnabenb ju ^aufe eine pfeife

geraud)t ^at. 2D?aiid)en ßbelmann, ober Offizier, nagt ber l)eim*

li^c ©elbftoornjurf, ba^ er, bei irgenb einem 33orföll, ben ®e*

fe^cn bcS 9?arrenfobej, ben man ritterlid)e dijxe nennt, nic^t ge-

hörig nad)ge!ommen fei: bieS gel)t fo n^eit, ba^ 9[y?nnd)er biefeö

(StanbeS, wenn in bie Unmögli^feit üerfel|t, fein gegebene^

(S^renwort ju galten, ober auc^ nur befagtem Äobe^ bei (Streitig*

feiten ©enüge 3U leiften, fid) tobtfd)ie§en luivb. (3d) l)abe iöei=

be« erlebt.) f)ingegen wirb ber felbe Wann alle STage leid)ten

^erjenö fein 3Bort bred)cn, fobalb nur nidjt ba6 ©djiboletl)

„@^re" ^in3ugefügt war. — Ueberljaupt jebe 3fnfonfequen3, jebe

Unbebadjtfamfeit, jcbeö ^anbeln gegen uufere 33orfäl5e, @rnnb*

fä^e, Ueberjeugnugen, n)eld)er SIrt fie aud^ feien, ja, jebe 3n»

bi^fretion, jeber i!el)lgriff, i^tit ©alourbifc wurmt uu8 I)interl)er

im ©tillen nnb läj3t einen ©tac^cl im f)er3en ^urücf. 2J?anc^er

würbe fid) wunbern, wenn er fälje, worauf fein ©ewiffen, ba^

il)m gan3 ftattlic^ oorfommt, eigentUd) ^ufammengefe^t ift; etwan

ans V5 9)?enfc^enfnr(^t, V5 !Deifibämonie, Vs 33orurtf)eil, V5 Sitel*

feit nnb V» ©ewol^n^eit: fo ba^ er im ©runbe nidjt beffer ift^

als jener (Snglänber, ber gerabe3u fagte: I cannot aiford to keep

a conscience (ein ©ewiffen ju fjalten ift für mid) jn foftfpielig).

— 9ffeligii)fe ?cute, jebeS ©lanbenS, oerftel)en unter ©ewiffen

fel)r oft ni^tS SlnbereS, als bie üDogmen nnb S3orfd)riften iljrer

Üfeligion nnb bie in Sesie^ung auf biefe üorgenommene @elbft*

Prüfung: in biefem ®inue werben jo and) bie 51uSbrürfe ®e=
wiffenSjWang nnb ©ewiffcnSfrei^eit genommen. !t)ie



Zi\cotüQni, <Sd)o(afttfcr unb ^afiiiftifcr bei* mltttern. «nb f|i(itern

3eit nahmen c^ cbcnj'o: 5l((cö lua« (Sinei* oou ©a^itngen unb 3?ov*

fdjriftcn bcr ^ivdje iüu§te, nebft bem 33or)a^ eS 3U glauben unb ju

befolgen, mad)tc fein ©eroiffcn aü€. 't)eingcmä^ gab e8 ein jtüei^

fetubc^, ein metnenbc?, ein irrenbcö ©eiuiffen u. bgl. m., 3U beren

^Berichtigung man fic^ einen ®eunffeni?ratl) f}icU. Sic wenig bcr

begriff bcö ©emiffeu^, g(eid) onbern Segriffen, burd) fein ODjeft

felbft fcftgefteüt ift, irie t)erfd)iebeu er oon 33erfd)iebenen gefaxt lüor»

bcn, wie fdjirtanfcub unb unfid)cr er bei \iei\ Sd)riftftet(ern erfd)eint,

fann mau in bcr ^ürjc erfe^en au« ©täublin« „©cfd^i^tc bcr

?el)re Dom ©eiinffen". 'äik^ bicfeö ift uid)t geeignet, bic 5?eatität

beö 33egriff§ ju beglaubigen, unb ^at ba^er bie g-ragc oeranto^t,

ob e0 benn au^ nnifüd) ein eigeutli^eg, angeborene^ ©ciüiffcn

gebe? 3d) bin bereite §. 10, bei ber ^eljre dou ber ^^rei^eit, ocr=

onla^t worben, meinen Segriff 00m ©eraiffeu furg anzugeben, unb

werbe weiter unten barauf gurücEfommen.

X)iefe fämmtlic^en fteptifd)en 33ebenf(id)feitcn reid^eu jwar

feineewegg I)iu, baö X)afel)u afler ädjtcu OJ?ora(ität ab^uteugnen,

wo^t aber unfcrc Erwartungen öon ber moralifd^en 5(u(agc im

93?enfd)en unb mittjin Dom notürlidien i^unbament ber ßt^if ju

mäßigen; ha fo S3iete§, waö biefem 5ugefd)riebeu wirb, uad)Weiß=

lic^ Don onbern Striebfebern ^errü^rt, unb bie Setradjtuug bcr

moraüfdjen 93ei*berbni§ ber SBelt genugfam beweift, ba^ bie

^^riebfeber gum ®uteu feine fel;r mäd)tigc fet)u fann, sumat weil

fic oft felbft ba nid)t wirft, wo bie it)r entgegenfte^enben SD^otiüe

uid)t ftarf finb; wicwofjt I)iebei ber inbiDibueüe Uuterf^ieb bcr

S^arafterc feine Dotle ©üttigfeit behauptet. Ougwifdjcn wirb bie

(ärfcnutni^ jener moratifdjen 23erberbni^ baburd) erfdjwert, ba^

bic Stcu^erungcn bcrfelben gehemmt unb Dcrberft werben burd)

bic gefe^Iid)e Orbnung, bur^ bie 9^otf)Wenbigfeit ber ß{)re, \a,

aü6) nod) burc^ bie :pöfnd)feit. ßub(id) fouunt nod) ^inju, ba&

man bei bcr (Srgicljung bic 3)?oraIität ber 3ögnngc baburd) ju

bcförbern Dcrmcint, ta^ man iljncn 9?ed)ttid)feit unb 2:ugenb afö

bic in bcr Seit aügemein befofgtcu 3J?a^imen barfteUt: wenn

nun fpäter bic Erfahrung fic, unb oft 3U i^rcm großen <gd)abcn,

eine« 5lnbern be(el)rt; fo fann bic Gntbccfnng, baß ifjrc Sugenb^

leerer bic ßrfteu waren, weldjc fic betrogen, nadjtl^eingcr auf i(;rc
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figcne SDtovatität lüivfen, alö wenn bicfe ße^rer i^nen bn« evftc

33el|plct bcr Offen^er^igfclt mib 9^eb(id)feit fetbft gegeben unb

unoerI)o()ku gefagt Tjätten: „Vk SBett liegt im 5lrgeu, bic ÜJ^cn*

f(^eit [inb nid}t, wie fie fcl)u [ofiten; aber la^' c8 3Mrf) nid)t

irren unb fei t)u be[[er." — Sldcö biefcö, tüie gefagt, crfdauert

unferc Srfenntni^ bcr luirflic^en Sunnoratität bc« SOJenfdjengc*

fd)lcd)t?. 3)er «Staat, bicfe« ÜJJeifterftüd be« fid) fetbft ücrftetjen*

ben, oernünftigcn, auffnnimirten ßgoiömuö ^((er, r)at ben @d^n|3

ber 9?ed)te eines Ocben in bie ^änbc einer ©ewatt gegeben,

lücl^c, ber a)?ad)t jcbeö ßin^etnen unenbUd) überlegen, if)n

gmingt, bie 9^ed)te atter ?Inbern 3n ad)ten. 5)a fann ber grän^

^enlofe @goi«mu« faft Sitter, bie SoS^eit 3?ieter, bie ®raufani!eit

IDZandjer fid) nid)t f)eröortf)nn: bcr 5^^^"9 W ^t(c gebänbigt.

5)ie ()ieran0 entfpringenbe STänf^nng ift fo gro§, ha^, ttienn mir

in einjetncn i^äücn, njo bie ©taatggewatt nict)t fd)n^en fonn,

ober ctubirt njirb, bic nnerfätttid)c ^abfnd)t, bie nicberträd)tige

^elbgier, bic tief üerftecfte gatfd)^eit, bie tücfifd)c 53oöf}eit ber

mienfdjcn Ijerüortreten fet)en, n^ir oft jurüdf^recfen unb ein ^^^cr*

gefdjrei erl)eben, öermeinenb, ein noc^ nie gefe^eneö SWonftrnni

fei uns anfgefto§cn: allein o^nc ben 3^^^"0 ^^^ ®efe^c unb bie

i)lotl)wenbig!eit bcr bürgerlidjen (Stjre irürben bergteidien 2ßor*

^änge ganj an ber STagcSorbnung fel)n. ^riminatgefdjidjtcn unb

53efd)reibungen anard)ifd)er ^itftönbc nin§ man (efen, um ju er»

fennen, was, in moratifd)er §infid)t, ber 9)?enf^ eigentti^ ift.

üDicfc jTaufenbe, bie \>a, Dor unfern 5tngen, im frieblic^en 33cr'

fet)r fid) bnrc^einanber brängcn, finb anjufe^en als tbm fo öiclc

2;igcr unb 3Bblfe, bereu ©ebife burd) einen ftarfen aJJaulforb

gefiebert ift. ®al)er, njenn man fid) bie (Staatsgewalt ein SDIal

aufgel)oben, b. 1). jenen 9J?aulforb abgeworfen benft, jcber (Sin*

fid)tige jnrüdbebt oor bem S^aufpiele, baS bann ju erwarten

ftänbe; wobnrd) er jn erfennen giebt, wie wenig Sirfung er ber

9?eligion, bem ©ewiffen, ober bem natürlidjcn gnmbamcnt bcr

iÜZoral, weld)eS cS anc^ immer fei)n möge, im ©rnnbc jutrant.

^2lber gevabe alsbann würbe, jenen freigelaffenen unmoralif(^cn

'Potenzen gegenüber, au^ bic wa^re moraüfi^c 2::riebfeber im

i0?enfd)en i^rc Sirffamfeit unöerbedt 3eigen, folglid) am lcid)teften

f-rfannt werben fönnen; wobei gugleid) bie unglaublid) grojje mo^

talifd)e 55crf^iebenfieit bcr ß^araftcrc unoerf^leicrt ^crbortreten
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tiiib eben fo gro§ bcfitnbcu werben lüürbc^ wie bte inteflcftueüe

Itx Äöpfe; ttjomit geiüiB oiel gefagt ift.

9)?an unrb mir oieüeic^t cntgcgenfe^en tuoüen, bo§ bie ®f)if

c§ ni^t bamit ju t^un ^a^c, \vk bie ü)?cnfd)en »irtüi^ ^anbetn,

foubern bie SBiffcnfcfiaft fei, nddjt angiebt, rote fie ^anbetn

jotten. SDicS ift aber gerabc ber ©rmibfa^, ben irf) leugne,

nad)bem ic^ im !ritifrf)cn Z{]cik biefer Stb^anblnng genugfam

barget^ian fjabe, ba^ ber ^Begriff bc§ ©otteng, bie impcratioe

T5orm ber ßt^if, allein in ber t^cotogifrf)en 2)?orat gilt, anper*

I)atb berfclben aber attcn @inn unb 33ebeutnng oertiert. 3t^

fe^e l^ingcgen ber (Stl^i! ben ^md, bie in moratifd^er ^infi(^t

l)ö(^ft ocrfdjiebene ^anbtungöroeifc ber 23ienfd}en gu bcnten, ju

crftären unb auf i^ven testen @runb 5urü(f3ufül^ren. S)a^er bteibt

gur Stuffinbung beö gunbamentS ber ßt^i! fein anberer Seg, aU
ber empirifrf)e, nämtic^ 3U untcrfnd)cn, ob e8 überhaupt ^anb-

luugen giebt, benen toir ädjten moratifd^en Sertl^ juerfcn-

nen muffen, — roetd^eS bie ^anbtungen freitoiüiger ©ere^tigfeit,

reiner 3)Jenfd)entiebe unb luirftit^cn ßbctmnt^S fet)n werben. ®iefe

finb fobann atö ein gegebene« ^fjänomen gu betrachten, wetc^cö

wir richtig ju eiHären, b. l). auf feine wahren ®rünbe jurüd^

^ufü^ren, mithin bie jcbenfatlg eigentt)ümlid)e STriebfeber nadigu-

weifen l^aben, wetdje ben SDfJcnfd^en gu ^anbfungen biefer öon

jeber anbern fpecififd) üerfc^icbcnen fixt bewegt, ^iefc ^Triebfeber,

nebft ber ßmpfänglidjteit für fie, wirb ber te^te ®runb ber 9}?o^

ratität unb bie ^enntni^ berfetben ha^ {^-unbament ber 9)?orat

fetjn. !Die6 ift ber bcfdjcibcne Scg, auf wetdien i^ bie @tf)if

^inweife. SBem er, alö feine ^onftruftion a priori, feine ab*

fotute ©efe^gebung für a((c Dcrnünftige Sßefen in abstracto ent*

t)attenb, ni^t üorne^m, fatfjebvaüfd^ unb ofabemifdi genug bünft,

ber mag surüdteljren ju ben fategorifdjen Sni^eratiocn, jum

<Sd)ibotet^ ber „Sürbc beö 3)fenfd)en"; gu ben ^otjten 9?ebenö=

arten, ben ^irngefpinftcn unb ©eifenbtafen ber <2d)uten, ju

^rincipien, benen bie (5rfat)rnng bei jebem (Stritte ipo^n fpric^t

unb üon weti^en nuper^atb ber .^örfqtc fein 50?enfd) etwa« weip,

mä) jemals empfunben I)at. S)em auf meinem SBege fi^ er*

gebeuben f^unbamcnt ber SSJJorat l^ingegen fte^t bie (Srfafjrung jur

®eite unb legt täglid) unb ftünbli^ il^r ftitteö 3f"9"iB f"'^ ^^f'

fc(bc ah.

Srfiopen^auer, ©(Triften j. 9Jatiir(»^Uoyop^te u. j. etöif. 25
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§. 14.

Sfntimorolifdjc*) S^ricfifcbcni.

!j)ic ^aupt* unb ©runbtricbfeber im 3J?eufcf)en, \mt int

5i:f)tcvc, ift ber (göotömuö, b. ^. ber 3)vang 311m 3)afcl)ii imb

2Boi)lfet)ti. — ®a« ©cutfdje 353ort ®ell)ftfiid)t filiert einen

fdfdjen Sf^cbenbegriff üon Äranf^eit mit fic^. S)aö SBort ©igen*

nu^ aber bejei^net ben Sgoi^mu«, fofevn er unter Leitung ber

a5ernun[t ftel)t, iretdje i^n befä{)igt, üevmöge ber 9tejTejion, feine

3n)e(fe planmäßig ju »erfolgen; baljer man bie 2:t)iere m\}i

cgoiftifc^, aber nicf)t eigcnnii^ig nennen fann. ^6) will alfo für

ben aügemeinern Segriff baS SBort ßgoigmuS beibeljatten. —
tiefer (Sgoiömuö ift, im Siliere, tüic im 3)?cnfcl)cn, mit bcm

inncrften Äern unb SBefen beffclbcn auf« genaueftc terfnüpft, ja,

eigentlich) ibentifc^. !Datjer entfpringen, in ber 0?egel, alle feine

:panblungen au8 bem ßgoiömu«, unb m§ biefem junöc^ft ift

alle SD^at bic (Srftärung einer gegebenen ^anblung ju oerfucljen;

lüie benn and) auf benfelben bie •S3ere^nnng aüer SDtittcI, baburd)

man ben 2}Jenfc^en nad) irgenb einem ^kU ^in^nlenfen fud^t^

burdjgängig gegrünbet ift. S)er (Sgoi^muö ift, feiner Statur

uad), gränjento«: ber 2Renfd) will unbebingt fein ^afcljn er^al*

ten, tt)i(t e3 üon (gdjmerjen, ju benen and) attcr üJ^anget unb

(gntbeljrnng getjbrt, nnOebingt frei, tüiü bie grö|3tmög(ic^c

(Summe üon 3Bo^tfeljn, unb miß ieben ©enug, ju bem er fäl)lg

ift, ja, fnc^t lüo möglid) nod) neue ^^ö^lgteiten jum ©ennffe in

fic^ äu entwicfetn. Sitte«, tüaS fid) bem ©treben feine« @got«mnö

«ntgegenftctit, erregt feinen UniviUen, 3orn, §a^: er ttjirb e« al«

feinen i^^inb 5U ternidjtcn fndjcn. @r mitl luo möglich Slße«

*) 3«^ erlante mir bie regcdüibrige 3wfaniinenfc^un3 be3 SBorteS, ta

„anttet^if^" ^ter nid)t Be3€ic^nenb fe^n iDürbe. 2)a8 je^t in 9Kobe ge»

lonimcne „ftttlid^ unb uiifittltd^" aber ift ein fc^fecfjte« ©ufcftitut für „mo*

valifd^ unb unmoraltfc^"; erfilic^, l»eil „moroliid)" ein toiffenfc^afttid^er

^eßviff ifl, bem al8 fo^em eine ©ricc^ifc^e ober Sateinifc^e SBejeicOnung

öel)iU;rt, au6 ®rünben, lueld^e man finbet in meinem §auptn)erfc, 23b. 2,

^a\). 12, @. 134 fg. ; unb gttjeitenö , iceil „fUtlit^" ein fd^raod^er unb ia\)*

mer 5(u8brucf ift, fd^icer gu unterfd^eiben toon „fittfam", beffen ^o^^utäre

Söenennnug „gim^erlid^" ift. 2)er S)eutf(i;tt)ümerei muß man leine Äon^

cefftonen machen.
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genießen, SlIIcö ^abcn; ha ober bie« unmöglit^ ift, weuigftcn«

Mt& be^errfc^cu: „§(IIe« für ntit^, unb ni(^t6 für bie Slnberu'',

ift fein SBo^Ifpru^. ®er (5goi«mu« ift foloffaf: er überragt bic

2ße(t. 'X)cnn, ipenn jebem (äiujehien bie Sal)t gegeben würbe

Siüifdien feiner eigenen unb ber übrigen SSett 3?erni(^tung; fo

branc^e ic^ nid)t ju fogen, n)o^in fie, bei ben SlÜermeiften, a\i9>

fcf)(agen ttjürbe. SCenigemä^ niacf)t Seber ficf) jum 2)^itte(punftc

ber Seit, be^iefjt Slßeg auf fic^ unb wirb waS nur öorge^t,

3. 33. bie größten S3eränberungen im (2ct)icffa(e ber 33ö(fer, ju*

näd}ft auf fein Sntereffc babei be^ie^en unb, fei biefeS auc^ nod)

fo flein unb mittelbar, Dor 2lttem baran benfen. il'einen grö§ern

^ontraft giebt e^, aU ben gwifdjen bem ^oljen unb c^-flufioen

5lnt^ei(, tcn öeber an feinem eigenen ©elbft nimmt, unb ber

®teid)gültigfeit, mit ber in ber Dtegel alle Slnbern eben jenes

eclbft betrad)ten; wie er i^reö. (5« l^at fogar feine fomif^e

«Seite, bie jaljttofen önbiüibuen ju fefien, bereu jebeö, »cnigfienfe

in praftifc^er cV)infid)t, fid) allein für real ^ätt unb bie anbern

gewiffermaa^cn a(§ btope ^^ßljantome bctrad)tet. iDicö beruht ju*

lefet borauf, baß Öeber fid) fetbcr unmittetbor gegeben ift,

bie 3Inbern aber i^m nur mittelbar, burc^ bie 33orfteünng oon

ifjnen in feinem ^opfe: unb bie Unmittelbarteit behauptet i^r

9?cd)t. Sflämiid^ in i^ofgc ber jebem ^ewu§tfe^n wefentli^en @ub-

jeftioität, ift 3eber fid) felber bie ganse SBelt: benu aüeS SDbjef*

tiöe ejiftirt nur mittelbar, aU blo^e 23orftellung beg ©ubjcftS;

fo ba^ ftets SllleS om ©elbftbewuptfe^n ^öngt. ®ic einzige

Seit, weldje 3eber wirfli^ !ennt unb oon ber er weip, trägt er

in fi^, als feine 23orfteKung, unb ift baljer haS (Zentrum ber*

fclbcn. 3)e«l)alb eben ift Seber fid) Sltleß in 21llem: er finbet

fid) als ben Sntjaber aller D^ealität unb fann i^m ni^ts willi-

ger feljn, aU er felbft. Säijvenb nun in feiner fubjeftiüen 2ln==

fid)t fein ©elbft fid) in biefer foloffalen ©rö^e barftellt, fd)rnmpft

c3 in ber objeltiücn beinal}e ju 9^id)tS ein, nämlic^ gu ungefähr

Vi 000/000/000 i'ev jefet lebenben 23?enf(^^eit. iDabei nun wei^ er

üöllig gewi§, ba^ eben jenes über SlücS willige ©elbft, biefer

3)2ilro!o§moS, als beffen blopc üJZobififation, ober Slccibeuj, ber

ÜHafrotoSmoS auftritt, olfo feine ganje Seit, untergeben mn^
im 2^obe, ber bo^er für i^n glcidjbebeutenb ift mit bem Seit-

untergange. SDicfeS alfo finb bic (Elemente, woraus, auf ber

25*
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iSaft« beS 2Bif(eng jum ?c6cn, bcr @got8mu« crwäd^ft, njetd^er

^irifc^en üKenfrf) unb SD?enfrf) ftet« tric ein breiter ®raben ticgt.

(Springt roirflirf) ein 9}?at (Siner barüber, bem Stnbern ^u ^ülfc,

fo ift cö roic ein SSBunbcr, tüclrfje« ©taunen erregt iinb iSeifaü

einörntct. Oben, §. 8, bei Erläuterung be« Äantifc^en SIJiorQt*

principe. I^abc ic^ ®e(egcnf)eit gehabt, auSjufül^rcn , wie ber

(ggoi«mu8 fic^ im 3lötagg(eben jeigt, roo er, trolj bcr ^öftic^fcit,

bic nton ibm aU Feigenblatt oorftecft, bod) ftet« au« irgenb einer

(Scfe ^eröorgucft. ^ic §öfücl)!eit nämU(^ ift bie !onbentioneüc

unb ftiftematifc^e S3er(eugnung beS Egoi8mu6 in ben steinig-

feiten be« tägtidE)en 33erfe^r8 unb ift freilirfi anerfannte ^eudiefei:

bcnno^ wirb fie geforbert unb getobt; tneil \x>a9 fie Derbirgt, bcr

Egoismus, fo garftig ift, ba§ man e« nic^t feigen Witt, obfd)on

man wei§, ba§ e8 ba ift: wie man wtberlic^e ©egenftänbe wc*

nigften« bur^ einen SSor^ang bebedt rciffen mü. — Txx ber

Egoismus, roo i^m nid)t entraeber äußere ©eroalt, roeld)er aud)

jcbe ^^ur^t, fei fie öor irbifd)en ober überirbifdjen 9J?äd^ten, bei*

gu^ä^lcn ift, ober aber bie äd)te moratifd)c STriebfeber entgegen*

wirft, feine ^mdt unbebingt »erfolgt; fo würbe, bei bcr sal)(*

fofen 9J?engc egoiftift^er Snbioibucn, baS bellum omnium con-

tra omnes an ber StageSorbnung fe^n, jum Unl)ei( eitler. 3Da«

^cr bic rcfteftirenbe 35ernunft fc^r balb bic @taatSeinrid)tung er»

finbet, mXdjt, aus gcgenfeitiger gurc^t oor gegenfeitiger ®ewatt

entfpringenb, ben nadjtfjciügcn i^ofgcn bes allgemeinen Egoismus

fo weit oorbeugt, als eS auf bem negatioen SBegc gefd^e^cn

fann. SBBo hingegen jene gwei it)m entgegenfte^enbcn ^otenjen

nid)t jur Sßirffamfeit getongen, wirb er fic^ fofort in feiner gan*

gen fur^tbaren ®rö§e geigen, unb baS "ip^änomen wirb fein

fd)önes fet|n. 3nbem i(^, um o^ne SBeittäuftigfeit bic ©tärfc

bicfer antimoratifd)cn ^oteng auSgubrücfen, barauf bebat^t war,

bic ©rö^e beS Egoismus mit einem ^"9^ 3" bcgeidjuen unb

beS^atb nac^ irgenb einer redjt emp^atifc^en ^tjpcrbet fu^te, bin

id) gule^t auf biefc gerat^en: mant^cr SD^enf^ wäre im ©tonbc,

einen anbern tobtgufd)fagen, bto^ um mit bcffen i^cttc fid^ bie

(^tiefet gu fd)mieren. Slber babei blieb mir bod) ber ©frupef, ob

es auc^ wirftid} eine |)t|perbe( fei. — T)tx Egoismus atfo ift

bie erftc unb ^auptfäd)tid)fte, wiewo^t nid)t bie einzige 9)hd^t,

weld^e bie moraitf(^c 2:riebfcbcr gu befämpfen I)Qt. SOhn
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tie^t iä)on ^icr, ba§ blefc, um luiber einen foIrf)en ®egncr auf*

jutrcten, etwa« 9^eaIereS fe^n mu§, al8 eine fpi^finbtgc Slügetel,

ober eine o^jrioriftifc^e «Seifenblofe.— önjwif^n ift im SJricge

bog ßrfte, ba^ man ben gcinb refogno^cirt 3n bcm beoor-

fte^enben Kampfe wirb ber (ggoiSmu«, aU bie ^auptmac^t feiner

«Seite, Dor^ügüc^ fic^ ber 2iugenb ber ©eret^tigfcit entgegen*

fteßen, R>e(d)e, nad) meiner Stnfi^t, bie erfte unb red^t eigentliche

Äarbinaltugenb ift.

hingegen toirb ber 2^ugcnb ber SD'Jcnft^enlicbe iJfter ba«

Uebetwolten ober bie ©e^äffigfeit gegenübertreten. "J^aljcr

woüen wir ben Urfprung unb bie ©rabationen biefer 3unäd)ft

betra(^ten. 5Dq8 UebelwoUen in ben niebercn ©raben ift fe^r

^äufig, ja, foft gewö^nü^, unb e« erreirf)t (eic^t bie ^ö^eren.

®oetI)e f}at wo^l 9^ed)t ju fagen, ba^ in biefer 3Be(t ®(eicl)gü(*

tigteit unb Slbneigung re^t eigentlich ju |5aufe finb. (Sßa^Ioer*

wanbtfc^aften, Zi). 1, ß. 3.) (So ift fe^r glüc!(ic^ für ung, bo§

Slug^cit unb ^öf(id}!eit i^ren OKantel borüber becfen unb unö

nid)t fe^en laffen, wie atigemein ^aQ gegenfeitige Uebelwolten ift

unb wie bog bellum omnium contra omnes wenigftenS in ®e-

ban!en fortgefe^t wirb. 5lber getcgentlid) fommt e« bo^ jum

3?orfcI)ein, 3. 33. bei ber fo häufigen unb fo fc^onung^Iofen Übeln

Dioc^rebe: gan3 fid)tbar aber wirb c« bei ben 2tu§brücl)en be*

3orn0, welche meiftenö i^ren 5ln(a| um ein 9?ielfac^e« überftei*

gen unb fo ftart nidjt ausfallen fönnten, wenn fic ni^t, wie

baö Sc^ieBpuIoer in ber }^ünk, fomprimirt gewefen wären, at«

lange gefjegter im Snnern brütenber §a|. — ©ropent^eilg

entfte^t ta§ Uebelwoüen auS ben uuöermeiblidjen unb bei jebem

Stritt ciutretenben Äoüifionen beS ©goiömu«. (Sobann wirb e0

au^ objeftio erregt, bur^ ben Slnblicf ber Safter, i^e^Ier, ^6)rD'ä*

d)en, 2^t)orI}eiten, SO^ängel unb Unooüfommen^eiten aller 2lrt,

welchen, me^r ober weniger, Seber ben Slnbern, wenigften« ge«

legcntfict), barbietet. (58 !ann ^iemit fo weit tommen, bo§ Diel«

leicht a}?anc^em, jumat in Stugenbliden ^^pocI)onbrifcf)cr 35crftim»

mung, bie SBelt, oon ber äft^etifd)en Seite betradjtet, al« ein

Äarifaturen!obinet, oon ber inteüeftu^üen , aU ein 9?arren^au8,

unb Don ber moratifc^en, al« eine ©auner^erberge erfc^cint. Sirb

foIct)c SSerftimmung bteibenb; fo entfte^t Ü)?ifantf)ropie. — Snb*

üc^ ift eine ^auptqueüe bes Uebelwoüen« ber i)ieib; ober Diel»
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ntc^r biefer fetbft ift f^oit UeBeliüottcn, erregt bur(^ frembcS

®Iü(f, öeft^ ober 3Sorjüge. ^ein 3}?cn[(^ ift ganj frei baöon,

unb fc^on ^erobot (III, 80) l^at eö gefagt: «P^ovo? ap^ri^ev

6(x9usi:at av^pw;:« (invidia ab origine liomini insita est). Se*

bod^ finb bie ®rabe beffetben fe^r öerfct)ieben. 2lm unocrfö^uU^-

ften unb giftigften ift er, wann auf perfönli^e Sigenfd)aften

gerichtet, tocit |ier bem S^ieiber feine Hoffnung bleibt, unb jugteid)

am nieberträ(^tigften; weit er ^a^t, \va9 er tieben unb öere^ren

foütc; aüein e« ift fo:

Di lor par piü, che d'altri, invidia s'abbia,

Che per se stessi son levati a volo,

Uscendo fuor della commune gabbia *).

ftagt fc^on ^etrar!a. 5lu«fü()r(i(|ere Betrachtungen über ben 9^eib

fiubct man im gleiten Banbc ber ^arerga, §. 115. — 3n
gemiffem Betracht ift i)a& ©egentl^eit i>c& ^dbtS W (Schaben*

freube. 3eboc^ ift W\.b gu fürjten, menfd)(ic^; ©c^abenfreube

gu genießen, teufüfc^. (53 giebt fein unfehlbarere^ 3eid)en eines

gang fd)(ec^ten ^ergenS unb tiefer moralifc^er S'^idjtSiüürbigteit,

als einen 3«9 reiner, ^erg(id)er @d)abenfreube. 9)?an fott 'I)en,

QU h)e((^em man il)n njaljrgenommen, auf immer meiben: Hie

niger est, hunc tu, Romane, caveto. — 3^eib unb ®d)aben*

freube finb an fic^ bto^ tfjeoretifc^: ^jraftifc^ lüerben fie iSoS^eit

unb ©raufamfeit. ®er ggoißmuö !ann ^n 33erbrec^en unb Un*

t()aten aller 5lrt füfjren: aber ber baburd) oerurfac^tc ©djaben

unb ©djmerg Slnberer ift i^m bto^ WiM, nic^t S^ed, tritt atfo

nur accibeuteü babei ein. :©er öoöf)eit unb ©raufamfeit I)tn*

gegen finb bie Seiben unb (g^mergen SInberer gmd an fid) unb

beffeu (Srreic^en ®enu§. !Dieferöalb machen jene eine ^ö^erc

^oteng moraüfc^er ©c^tec^tigfeit au«. S)ie 2)2a^ime beg äuper*

ften ©goiömuS ift: Neminem juva, imo omnes, si forte con-

ducit (atfo immer noc^ bcbingt), laede. !Die SD^a^-ime ber SoS'
^eit ift: Omnes, quantum potes, laede. — Sie ©c^abenfrenbe

nur t^eoretifdje ©raufamfeit ift fo ©roufamfeit nur ^)raftifc^e

*) Wlan fc^einet, nte^r aU Slnbre, 3)te 3u netben,

3)lc, burd^ ber tig'nen gtilget ^raft gehoben,

S(u« bem gemeinen fiäflg Sltler fd^ctben.
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<S^abenfreubc, unb biei'c twivb aU jene auftreten, fobatb bie ®c*

{egen^eit !ommt.

!Dic Qiti? ben betben gegebenen ©runbpoten^en cntfprin»:

genben fpecictlen Safter na^juweifen, wäre nur in einer aus*

^efü[)rten (iti)it an feinem '»ßla^. (gine foldie würbe ctiüan an&

bcttt (SgoigmuS ableiten ®ier, SBöIIerei, SBoünft, ßlgennu^,

©cij, ^abfudjt, Ungered)tig!eit, ^artf^ergigfeit, ©tol^, ^offart^

u. f. lü. — ou§ ber @ef)äffigfeit aber 2)Hpgnnft, syieib, Uebet*

tüolten, SSoS^eit, ©djabenfreube, fpä^enbe 9leugier, 33erläum«

bung, Snfolenj, ^etuknj, §a§, 3"^"' Sßerratl^, Züdc, 9?ac^*

fu^t, ®raufam!cit u. f. w. — ©ie erfte SßBur^el ift me^r tl^ie*

rifc^, bic gleite me^r tcuflif^. !3)a8 S3oriüa(ten ber einen, ober

ber anbern, ober aber ber lüeiterijin erft nadjjuweifenben morati*

fd^en 3:riebfcber, giebt bie ^lauptlinic in ber etljif^en Äfaffifi*

fation ber S^araftere. ©onj o^ne etwas oon aüen breicn ift fein

aJJeni'd).

§iemit Ijätte i^ benn bic oüerbingS erf^re(fnd)c §cerf(^«u

ber antimoraIifd)en ^oten^en becnbigt, wetd)e on bie ber i^ürftcn

ber ginfternt^ im ^anbömonium bei SOlilton erinnert. 9)?ein

^(an brachte e« jebod) mit fic^, ta^ i^ guerft biefe büftere ®eitc

ber menfdjlidjen 9latur in ^etrad)t nä^me, woburiii mein SBeg

frellid^ oon bem aller anbern 2Koraliften abwetdjt unb bcm bc«

©ante ä^nti^ wirb, ber guerft in bie ^öüe fü()vt.

©urd^ bie I)ier gegebene Uebcrfid)t ber antimoratifd^en ^o*

tcnjen wirb beutli^, wie fdjWer ia§ Problem ift, eine 2:riebfcbcr

aufjufinbcn, bie ben SJJenfdjen ju einer, aßen jenen tief in feiner

3f?atur wur^elnben Steigungen entgcgengefetjten ^anblungöwcifc

bewegen fönnte, ober, wenn etwan biefe letztere in ber (Srfal^rung

gegeben wäre, oon il)r genügenbe unb ungefünftettc 9?ed§enfd)aft

ert^eitte. @o fd)Wer ift ha^ Problem, ha'^ man ju feiner Söfung

für bie 93?enfd)l)eit im ©ro^en überall bie 9J2afd)inerie au§ einer

anbern 2Be(t ^at ju ^ülfc neljmen muffen. SDkn beutete auf

Götter ^in, bereu ^ifle unb ©cbot bic ^ier geforbetc ^anblungS*

loeife wäre, unb we(d)e biefem ©ebot, burd) ©trafen unb ©elol^*

nungen, entweber in biefer ober in- einer anbern 2ße(t, woI)in

wir burc^ ben 2:ob oerfcljt würben, 9fiad)bru(f ertljeilten. 5lngc*

nommen, ba^ ber ®(anbe an eine Set)re biefer Slrt, wie c8 burd)

je^r früljseittge« (ginprägen aöerbingS mögttd) ift, allgemein
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Surfet fo§tc, unb and}, voa§ aber fe^r oicl fd^raercr ^ält unb

Diel weniger :33eftäti9uiig in ber (ärfa^rung aufjuweifen ^at, ba§

er bie beabfi^tigtc Sirfung ^eroorbräd)te; fo würbe baburc^ 3War

Legalität ber ^anbfungen, fctbft über bic ®ränje I)inau«, bi^

gu welcher duftig unb ^oliset reidjen fönnen, gu Sege gebracht

fe^n: aber Scber fü^lt, ia^ e« feinc^wcg« 1)aöjenige wäre, wa&

wir ctgent(d) unter a)?ora(ität ber ©efinnung cerfte^en. !l)cnn

offenbar würben alle burc^ SOlotiöe foId)er 21 rt ^erüorgerufcuc

§ianb(ungen immer nur im bloßen ßgolömu« wurjeln. Sic

foütc nämlii^ oon Uneigennü^igfcit bic 9?cbe fetjn fönnen, wo
mirf) -öclo^nung tocft, ober angebro^tc Strafe ab)rf)recft? (Sine

feftgegtaubte öelo^nung in einer anbern SBelt ift an^ufe^en, wie

ein Doüfommcn fixerer, aber auf fe^r (ongc @trf)t auSgefteüter

SBerf)fet. !Die überall fo häufige 3SerIjei^ung bcfriebigtcr 33ett(er,

i)a^ bem ®eber bie ®abt in jener Seit taufenbfarf) crftattct wer*

ben wirb, mag mannen ©eijljatö 3U reirfiü^em 5l(mofen bewegen,

bic er, aU gute ©elbanfcgmtg, oergnügt augt^cilt, feft überzeugt,

nun auc^ in jener Seit fogletrf) wieber alö ein fteinrei^er SD'Jann

aufjuerftc^en. — gür bie gro^e 3)^affe beS 3SoI!eg mufe eö üiel«

lei^t bei antrieben biefer 5trt fein ^ewenben ^aben: bemgcmä§

benn aucf) bie öerfrf)iebcnen 9?eIigionen, wel(f)e eben bic 2)?cta»

p^tjfif beö 3Sotfe3 finb, fic i§m üorljalten. |)iebei ift jeborfj an-

3umer!en, ta^ wir über bie wahren 3J?otioc unferS eigenen

2:^un« bisweilen eben fo fe^r im Orrt^nm finb, wie über bie beö

fremben: ba^er guöerläffig SJJanrfier, inbem er öou feinen ebelftcn

.V)anblungcn nur burrf) SD^otiüc obiger Slrt firf) 9^erf)enfc^aft ju

geben wei§, bennoc^ au8 öiel ebleren unb reineren, aber aud>

Diel f^wcrer beutlirf) ju marfjenben Striebfebern ^anbelt unb wirf*

(id^ aus unmittelbarer Siebe beS 9^ärf)ften t^ut, roa^ er blo^

burd) feines ©otteS ®et)eip ju crflären oerfte^t. Sic ip^ilofopliic

l^ingegen fu^t ^ier, wie überaß, bie wafjren, testen, auf bic

^atur beS 3J?enfd)en gegrünbeten, Don allen m^t^ifc^en StuS*

fegungen, religiöfen ^Dogmen unb tranSfcenbenten §^poftafen un*

abhängigen 2luffd)Iüffc über ba^ öorliegenbe Problem, unb öcr*

fangt fic in ber äußern ober innern (Srfa^rung na^gewiefen ju

feigen. Unferc öorliegenbe 5tufgabc aber ift eine p^iIofop^ifd;c;

bo^er wir oon ollen tiuxd) 9f?eIigioncn bcbingten 2lufli3fungen ber*

\cVbtn gäuätic^ abäufe^en ^aben, on welche ic^, bloß um bic
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!eit, bic o^nc <Sd)i!ane unb Obftinatton nic^t ab^uteugncn ftnb,

\)abt iij f(^on oben §. 13 oufmer![om gemalt. — @otttc aber

bcnnoc^ Oemanb barauf beftel)en, mir baß SSor!ommen aller fotd)er

^anbtungen abzuleugnen; bonn würbe, i^m ^ufotge, bie 9}?oral

eine SOßiffenfc^aft o^ne reateö Objeft feljn, gteic^ ber Slftrotogic

unb Stt^iinie, unb eö h)äre oertorenc ^tit, über i()re ©runbtage

noci^ ferner ju bigputiren. Wit i^m wäre ic^ ba^er ju Snbe unb

rcbe ju IDenen, todäjt bie 9?ealität ber ©aci^e einräumen.

^anbtungen ber befagten 2lrt [inb e8 atfo altein, benen

man cigentlirfjen moraUfc^en SBert^ augefte^t. 211« ha9 (Si*

gentpmlid^e unb ß^arafteriftifc^e berfelben finben wir bie HuS*

fd)lie§ung berjenigen 21rt oon aJJotioen, burc^ wel(f)e fonft alle

men[c^lic^e ^anblungen ^eröorgerufen werben, nämli^ ber eigen»

nü^igen, im weiteften @inne beS SBorteö. !5)a]^er tUn bie (Snt*

beiJung eines eigennü^igen SJJotiöS, wenn eS baö einzige war,

ben morali[d)en SBert^ einer ^anblung gan^j aufgebt, unb wenn

CS occe[forifc^ wirfte, i^n fdjmälert. !©ie Slbwefen^eit aller egoi*

ftifd)en 3J?otioation ift alfo baS Kriterium einer ^anblung

oon moralif(^em SBert^. 3^«^ '^i^ßß f^^ einwenben, i>a^

aud) bie |)anblungen reiner ©oöI)eit unb ©raufamleit nid)t eigen*

nü^ig finb: jebod) liegt am SToge, ba§ biefe ^ier nid)t ge*

meint fet)n fönnen, ba fie ta& ©cgent^eil ber in Sßebe ftel^enben

^anblnngen finb. Sßer inbeffen auf bie ©trenge ber !Definitiou

I)ält, mag jene ^anblungen burc^ bo8 i^nen wefentlidie 9Jier!mal,

ta^ fie frembeS Seiben bejweden, ausbrüdlit^ auSfd)eiben. —
9tlS gona inneres unb ba^er ni^t fo eöibentcS SJJerfmal ber

^anblungen öon moralifd)em SÖertl^ fommt l^inju, ba^ fie eine

gewiffe 3wf^'iei'eu^eit mit uns felbft gurüdlaffen, weld)c man ben

:S3eifall beS ©ewiffenS nennt; wie benn gleid)fallS bie iljnen cnt*

gegengefe^ten §anbluugen ber Ungered)tig!eit unb gieblofigfeit,

nod) me^r bie ber ^oSl^eit unb ©raufamfeit, eine entgegengefe^te

innere @elbftbeurtl)eilung erfahren; ferner nod), als fefunbäreS

unb accibentelles äußeres SD'Jerfmal, ha^ bie ^anblungen ber

crften Slrt ben 33eifatl unb bie Sichtung ber unbet^eiligten 3^"*

gen, bie ber ^weiten baS ©egentljeil l^eröorrufen.

!Dic fo feftgefteHten unb als faftifc^ gegeben jugeftanbenen

^anblungen oon moralifc^em SBert^ l^aben wir nun als baS

Oorliegenbc unb ^u erflärcnbc ^^änomen ju betradjten, unb
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iemnac^ gu unterfucf)en, tüa« e8 fei, ba& ben 9)?cnfc^cn ju

ipanblungcn biej'er 2trt bewegen fann; todä)^ Unterfuc^ung, ftenn

fic uns gelingt, bic ärfjte moralifc^c STricbfeber not^ttjenbig an

ben STag bringen niu§, ttjoburc^, ba auf biefe aüe (St^if fid) gu

ftü^en ^at, unfer Problem getijft lüärc.

§. 16.

^ufftcffiutg unb 83ctoei3 bcr oKcin ätzten morolift^en !5^rfcljfebcr.

SSlaä) ben bisherigen, unumgängüc^ nöt^igen 33orbereitungen

fomme id} 3ur ^f^adjttjeifung ber wahren, allen ^onblungen oon

äd|tem moralifc^en SBertI) jum ©runbc liegenben 2:riebfeber, m\\i

als biefe n)irb \ii} uns eine fo(d)e ergeben, welche bur^ i^ren

(Srnft unb bur^ i^re unjmeifelbare 9?eatität gar weit abfielt oon

oüen ben ©piljfinbigfeiten, Klügeleien, ©opl^iSmen, au^ ber Önft

gegriffenen Behauptungen unb apriorifd)en ©eifenblafen, welche

bic bisherigen ®^fteme jur OucIIe beS moratift^en ^anbelnS unb

gur ©runbtage ber Qtfjit ^aben machen woüen. SDa ic^ biefe

nroralift^e STriebfeber ni^t etwan ^ur beliebigen 2tnna{)mc oor*

f plagen, fonbern a(S bie aüein möglii^c luirftid) beweifcn

tt)iü, biefer Semcis aber bic ^"lanintenfaffung öieler ®eban!cn

crforbert; fo fteüc id) einige ^rämiffen öoran, n)cld)c bie S3or=

auSfc^ungen ber -93eitieiSfül)rung finb unb gar wof)( als 21 ^io*

mata gelten fbnncn, bis auf bie jwei (etjten, bie fi(^ auf oben

gegebene SluSeinanberfe^ungen berufen.

1) Keine ^anbtung fann oI)ne jnreidienbeS OJJotiD gcfd)e^en;

fo wenig, als ein (Stein o^ne jureic^enben (Sto|, ober 3^9/ fi^

bewegen !ann.

2) ©ben fo wenig fann eine ^anblung, ju weld)er ein für

ben ßl)ara!ter beS ^anbelnben jureidienbeS üKotio t)ovl)anben ift,

unterbleiben, wenn nic^t ein ftärfereS ©egenmotio i^rc Unterlaffung

notl)Wcnbtg uiad)t.

3) SBaS ben SBillen bewegt, ift allein SBo^I unb ißJe^c über*

^aupt unb im weiteften (Sinne beS SBortS genommen; wie auc^

umgefel^rt So^l unb SBel^c bebeutet „einem SBillen gemäp, ober

entgegen". 2lIfo mu^ jebeS 3)btiö eine Be^ie^ung auf So^l

«nb SBe^e Ijaben.
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4) i^olgürf) bcjic^t iebc ^onblung fid) auf ein für So^l

unb 3Be^c cra|)fäu9lirf)e3 3öefen, eP(6 i^rcn teljten 3*''^^-

5) !Diefeö Sefen ift cntwcber bcr ^anbetnbc fclb{t, ober ein

Slttberer, n)ctd)e.r al«bonn bei ber ^onbtung paffiüe bet^ciUgt

ift, iiibem fie ju feinem @(!^aben, ober ju feinem ^Jinj} unb ^rom*

men gefrf)ie^t.

6) 3ebe ^anblnng, beren Ic^ter ^wecf baS So^t unb Scf)e

be« ^anbelnben felbft ift, ift eine egoiftifdjc.

7) Sllle« ^ier üon ^anbtungen ©efagte gilt eben fo wo^t

Don Unterlaffung fotrf)er §)anblungen, ju weichen SObtio unb

©egcuuiotiD üorliegt.

8) 3n i^otge ber im oor^erge{)enben ^aragrapl)en gegebenen

5luSeinanberfe^ung fc^Iießen (SgoiSmuö unb moratifdier

SBcrt^ einer ^anblung einanber f^Icc^t^in quo. ^at eine

Jpanbfung einen egoiftifd)en ^xotd jum a)?otiö j fo fann fic feinen

raoralif^en SBert^ ^aben: fotl eine ^anblung movQUfd)en Sert^

^aben; fo barf fein egoiftifc^er ^xotd, unmittelbar ober mittelbar,

na^c ober fern, if)r fÜfloti'o fe^n.

9) 3n T^ofge ber §. 5 üolljogenen (Slimination ber öorgeb*

Ii(^en ^f{id)ten gegen unS felbft, fann bie moraIifd)e ^ebeutfam»

tcit einer ^anblung nur liegen in i^rer ^ejie^ung auf Slnbere:

nur in §infi(^t auf biefe fann fie moralifd)en Sert^, ober S3er*

tt)erfüd)feit tjaben unb bemnnd) eine ^anbtung ber ®ered)tigfeit,

ober SD^enfd^enücbe, wie auc^ ba6 ®egcnt()eit beiber feQn.

3(ug biefen ^rämiffen ift gotgenbeS cüibent: 2)a« SBo^I

unb ^e^e, welches (taut ^rämiffe 3) jeber ^anbtung, ober

Unterlaffung, al« (e^ter 3^^<* 3"^ ©runbe liegen mu^, ift ent»

ireber ba§ be3 ^anbelnben felbft, ober ta^ irgenb eines Slnbern,

bei ber ipanblung ^affioe iöet^eiligten. 3m erften gallc ift bie

^anblung not^wenbig egoiftif^; weil i^r ein intereffirteS 3J?o=

tiD jum ©runbc liegt. S)ieS ift nii^t blof ber gall bei ^anb»

lungen, bie man offenbar ju feinem eigenen 9iu^en unb SSortljeil

unternimmt, bergleid)en bie aüermeiften finb; fonbern eö tritt

eben fo wo^l ein, fobalb man »on einer ^anblung irgenb einen

entfernten Srfolg, fei e3 in biefer, ober einer anbern Seit, für
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fic^ erwartet; ober tocnn man babci feine S^rc, feinen 9?uf bei

ben Ü?euten, bie ^od)Q^tnng trgenb Senionbcg, bic ©tjmpat^ic

ber 3"f^)fl"f^ "• ^9^- !"• '^ ^"9^ Wi nid)t weniger, wenn

man burd) biefe ^anbtung eine Ü)?a^-ime aufrecht ju ermatten htah'

fic^tigt, öon beren allgemeiner Befolgung man eventualiter einen

SSort^eil für fi(^ fetbft erwartet, wie etwan bie ber ®cred)tig*

feit, be6 allgemeinen ^iilfrcid)en 53eiftanbeö u. f.». — ebenfatlg,

wenn man irgcnb einem abfotuten ®cbot, wetdieS Don einer gwar

unbefannten, aber bod) offenbar überlegenen Wad)t auggiengc,

gotgc 3U leiften für gerat^en ^iette; ba atsbann nid)t« Slnbere^,

a(6 bie ^üxijt Dor ben nadjttjciligen ^^ofgen be« Ungcl^orfamg,

wenn fie au^ b(o§ allgemein unb unbcftimmt gcbad)t werben,

baju bewegen fann; — beSgleii^en, wenn raon feine eigene ^ol^e

SJJeinung Don fid) fclbft, feinem SBertl^e ober SBürbe, beutti^

ober unbeutlit^ begriffen, bic man au^erbem aufgeben mü^tc unb

babur^ feinen (Stolj ge!rän!t fä^e, bur^ irgcnb eine §anb(ung,

ober Untertaffung, ju bel^aupten trachtet; — enblic!^ aud|, wenn

man, na(^ SBoIfifc^en ^rincipien, baburc^ an feiner eigenen

33erüonfommnung arbeiten witl. ^urjum, man fe^e gum festen

53ewcggrunb einer ^anbtung, KaS man wolle; immer wirb fid)

ergeben, ba^, auf irgenb einem Umwege, jule^t ba« eigene

SBo^f unb SSe^e beö ^anbetnben bic eigentlidje STriebfeber,

mithin bie ^anbtung egoiftif(^, fotgfi^ o^nc moralifdien

SBert^ ift. 5lur einen einzigen gaü giebt c«, in welkem bieg

ni^t (Statt ^at: nämlic^ wenn ber (e^te Scweggrnnb ^u einer

^anbluug, ober Untevfaffung, gerabe3U unb au6fd)(ic§(i^ im

SBo^t unb Se^e irgenb eine« babei ^affioe bet^eitigtcn 2(n*

bcrn liegt, a(fo ber aftioc Stl)eil bei feinem ipanbeln, ober Unter*

(äffen, gauj allein ba9 So^t unb Sel^e eine« 2{nbern im Sluge

^at unb burc^auö ni^t« bejwedt, al« bo§ jener Slnberc unöerle^t

bkibe, ober gar ^ülfe, S3eiftanb unb (5r(cic^terung erhalte. !Dic*

fer 3we(f allein brüdt einer ^anblung, ober Unterlaffuug, bcu

(Stempel be8 moralifc^en SBert^eö auf; welcher bcmnad)

auöfc^lie^lid) barauf beruljt, ba§ bie ^anblung blo§ ju 9hi^ unb

i^rommen eine« Slnbcrn gefd)e^c, ober unterbleibe. (Sobotb

nämlid) bieö nid)t ber i^all ift; fo !ann ba« SÖßo 1^1 unb Se^e,
welkes ju jeber ^anbluug treibt, ober oon i^r abijält, nur ba«

t)e« ^anbelnben fclbft fe^n: bann aber ift bic ^aublung.
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ober Unterlaffung, aUtmai egoiftifrf), mtttjin o^nc movaü*

f^cn Sßert§.

Sßenn nun aber meine ^anblung gan^ alleiu be« Inbern

wegen gefc|el)en foü; fo ntu§ fein Söo^I unb SBe^e un*

mtttetbor mein 9J?otio fe^n: fo n)ie bei oüen anbevn ^anb*

(ungen baS meinige c« ift. ®icö bringt unfer Problem auf

einen engem ^lusbrnd, nämtic^ biefen: tüie ift eö irgenb mögtid),

bo^ ba& Sot)l unb SBe^e eines Stnbcrn, unmittetbar, b. \).

gans fo lüle fonft nur mein eigene^, meinen SBillen beincge,

atfo bireft mein 3)iotio werbe, unb fogar eS btöloeifen in bem

®rabe werbe, ha^ i(^ bemfelben mein eigene« SoI)t unb 2ßef)e,

biefe fonft alleinige Oueöe meiner äJJotioe, me^r ober weniger

nadjfeije? — Offenbar nur baburc^, ha^ jener 3lnbere ber letzte

3wecE meines 3Bi((en8 wirb, gan^ fo wie fonft ic^ fetbft eS bin:

atfo baburc^, ba^ \äj gana unmittelbar fein SBoljt wiü unb fein

SBelje nid)t will, fo unmittelbar, wie fonft nur haS mein ige.

5DieS aber fe^t not^wenbig oorauS, tta^ irf) bei feinem 2öcl)e

o(S folc^em gerabeju mitteibe, fein SBe§c fü()(e, wie fonft nur

meines, unb beS^atb fein So{)I unmittelbar wiü, wie fonft nur

meines. S)ieS erforbert aber, ta^ iä) auf irgenb eine Sßeife mit

i^m ibentificirt fei, b. l). ba§ jener gän3(id)e Unterfc^ieb

3Wifd)en mir unb jebem Slnbern, auf wetdjem gerabe mein (Sgois*

muS beruht, wenigftenS in einem gewiffen ®rabe aufgehoben fei.

®a ic^ nun aber bod^ nid)t in ber ^aut beS Stnbern fterfe, fo

fann attein üermittetft ber (grfenntni^, bie i^ üon ifjm Ijabe,

b. 1^. ber S3orfteI(ung öon i^m in meinem ^opf, id) mi^ fo weit

mit i^m ibentificiren , ta^ meine ST^at jenen Unterfd)ieb a(S auf='

get)oben anlünbigt. ®er ^ier anal^firte 3Sorgang aber ift fein

erträumter, ober aus ber Suft gegriffener, fonbern ein gang wirf*

üd^er, ja feineswegs fettener: eS ift baS adtägtidie ^^änomen

beS ^JiitleibS, b. f|. ber gang unmittelbaren, oon alten auber*

weitigen Üiücffid^ten unabl^ängigen ST^eitno^me gunädjft aut

Seiben eines 5lnbern unb babur^ an ber SSer()inberung ober

Sluf^ebung biefeS Seibens, ats worin pte^t aüe ^efriebigung

unb altes 2Bo^lfet)n unb ®iM befte^t. ©iefeS SOiitleib gang allein

ift bie wirflic^e S3afiS aller freien ®ered)tigfeit unb aller ächten

2)ienfd)enliebe. 9^ur fofern eine ^anblung aus i^m entfpruugen

tft, ^ot fie moralifdjeu Sertlö: unb jcbe aus irgenb weldjen-
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onbcrn 9J?otiDen ^eröorge^enbc ^at feinen. «Sobalb bic[e3 SDJit*

leib rege roirb, liegt mir ba« iBo^t unb Sße^e bes Slnbern un»

mittelbar am ^er^en, gang in ber fetben Slrt, ttenn aui^ nid)t

ftetö in bemfclben ®rabe, wie [onft allein bas mcinigc; alfo ift

je^t ber Unterfc^ieb 5n3ifd)en i^m unb mir fein abfoluter me^r.

Sldcrbingß ift biefer S3organg erftaunenöinürbig, ja, m^fteriö«.

(Sr ift, in 2öaf)r^eit, ba« gro^c ü)2t)fterium ber (St^if, if)r Ur*

pf)änomcn unb ber ®rän3ftein, über iüe(cf)en ^inauö nur no^ bic

metap^^fif^e ©pefufation einen @rf)ritt magen fann. 3Bir feljen,

in jenem S3organg, bic @d)ciberaanb, föeldjc na^ bem 8irf)tc ber

Oktur (wie alte 2:i)eoIogen bie SSernunft nennen), SBefen Don

Sefen burd)auS trennt, aufgehoben unb \)a§ 9li(^t-3c^ gciütffer*

maaßen jum Qä) geworben. Ucbrigen« wollen Wir bic metapt)^*

fifd)e 31uölegung beS ^f)änomen8 für je^t unberührt foffen unb

für« (Srfte fe^en, ob alle ^anblungen ber freien ©ere^ttgfeit

unb ber ä^ten 9J?enf^en(iebc wirfli(^ aii^ biefem 33organgc fliegen.

!Dann wirb unfer 'ißroblem gelöft fe^n, inbem wir bo« (e^te guii*

bament ber QJJoralität in ber menfrf)Iid)en 9^atur felbft werben

nad)gewiefen ^aben, weldie« gunbament ni^t felbft wiebcr ein

"»Problem ber (St^if fetjn fann, woljl aber, wie alles S3efte^enbc

al8 fold)e6, ber 9}^etapl)^fif. Slllcin bic metaplj^fifc^c 3lug*

(egung beö etl^ifdjen Urpljänomeng liegt fd)on über bic oon ber

Äbniglidjen ©ocietät geftellte g-ragc, al« welche auf bie ®runb*

läge ber Stljif geridjtet ift, ^iuaug, unb fann adenfaüg nur ai9

eine beliebig ju gebeube unb beliebig ju ne^menbe 3^9''^^ beige*

fügt werben. — 33eDor id) nun aber gur 5lbleitung ber ^arbinat*

tugenben au8 ber aufgefteüten ©runbtriebfeber fi^rcitc, ijcibt id)

noc^ jwei wefcntlidje Semerfungen nad)trägli(^ beigubringen.

1) 3i"" 33ef)uf leid)tercr i^a§lid)feit l)abe ii^ bic obige SIb*

leitung bcö 9JJitleib8, alö alleiniger Ouelle ber |)anblungen öon

moralifd)em SBertl), baburd) oereinfad)t, ba§ i^ bie 2:riebfeber

ber iöoöl)eit, al8 wcld)e, uneigennü^tg wie hai 23?itleib, ben

frcmben ©dimcrj gu i^rem testen ^rocdt ma^t, abfid)tlid)

aufecr ^^t gclaffen i^abe. 3efet aber Jönnen wir, mit ^ingu«

gicf)ung berfelben, ben oben gegebenen 59cwei8 Dollftänbiger unb

ftringenter fo refumiren:

C^g giebt übcrf)aupt nur brei ©runb*2;riebfcbern ber
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tnenfc^tirf)cn ^onMungcn: unb otleiu burt^ Erregung bcrfclbcii

Wirten alle irgcnb Tiiög(icl)cn SJiotiDc. @ic finb:

a) ©goiSmuS; ber baö eigene Sföot)l wiü (ift gränjcnloS).

b) 33oSf)eit; bie ba« fvembc 2ißet)e roilt (gel)t bi« 3ur äuler*

ften ©raufamteit).

c) SDJitteib; welche« ba« fvembc SBot)l raiü (geljt bi« jum

©belmut^ unb 5ur ®ro§mut^).

3cbc nienfd)tic^c ^anblung mu§ auf eine bte[er STriebfebern

guvü(!E3ufül)ven feljn; wierao^t aud) stuel bcrfctben uereint wirten

fönnen. 3^a luir nun ^anblungen oon moraIifd)em SBevt^ als

faftifd^ gegeben angenommen l^aben; fo muffen aud) fie au« einer

biefer ®runb*2^viebfebern ^evöovgeljen. ®ie !önnen aber, oer*

möge ^rämiffc 8, ui^t au« ber er ften Striebfeber entfpringen,

nod) weniger ou« ber 3 weiten; ba atte aii^ biefer ^crDorgeI)en*

ben ^anblungen morolifc^ üerwevfli^ finb, wäl)renb bie erfte

3um i[}di moraüf^ tnbiffercnte liefert. Sllfo muffen fie öon ber

brüten iTriebfeber au«gcl)en; unb bie« wirb feine ^eftätigung

a posteriori im i^otgenben erl)alten.

2) ®ie unmittelbare 5i:t)ei(na^mc am Slnbern ift anf fein

Seiben befd)ränft unb wirb nid)t, wenigften« ni^t bire!t, aud)

burd) fein 2BoI)Ife^n erregt: fonbern biefe« an unb für fic^ tä§t

un« gteidigüttig. ®ie« fogt ebenfatt« 3. 3. 9^ouffeau im

Emile (liv. IV.): „Premiere m^axime: il n'est pas dans la

coeur liumain, de se mettre ä la place des gens, qui sont

plus heureux que nous, mais seulement de ceux, qui sont

plus a plaindre" etc.

SDer ®runb l)ieoon ift, ba^ ber @d)mer3, taQ Seiben, wo^n

otter SRanget, (5ntbet)rnng, Sebürfni^, ja jeber 5Bunfc^ gehört,

ba« ^!ßofitibe, i>a& unmittelbar (gmpfunbene ift. §iin=

gegen beftef)t bie 9^atur ber :33efriebigung, be« ©enuffe«, be«

®(ücf«, nur barin, ba§ eine @ntbe()rung aufgef)oben, ein @d)mer5

geftillt ift. ©iefe wirfen atfo negatiö. ®a^er eben ift S9ebürf*

uiß unb Söunfd) bie 53ebingung jebe« ©enuffe«. ©ie« erfanntc

fd)on ^(aton, unb natjm nur bie 2ßo^(gerüc|e unb bie ©eifte«*

freuben au«. (De liep., IX, p. 264 sq. Bip.) 3lud) 33ot*

taire fagt: II n'est de vrais plaisirs, qu'avec de vrais besoins.

m\o ba« ^ofitioe, ba« fic^ tüxdf fic^ felbft funb ©ebenbe ift

bcr ©djuier^: Sefriebigung unb ©enüffe finb ba« Siegatiue,



Sluffiellung unb 53ettjciö bcr allein ä^tcn moratifd^cn 2lric6febcr. 211

btc blo^c 2luf^cbung jcneß (Srftcrn. hierauf ^unäc^ft beruht c«,

ba^ nur ba« Seiben, ber aj?angct, bie ©efa^r, bie ^ülflofigfeit

beS 2lnbern bireft unb alö [oIcf)e unfere S^^ei(na^nie cnrccfen.

T:ex ©lücfli^e, 3"f^if^f"c ^^^ fol^er läpt unö glei^güttig:

eigcntlirf) weit )ün ^n\tani> ein negatioer tft: bie Slbwefcn^eit beö

igdjmerseg, beS SOZangel« unb ber 9fJotf). Sßir fönncn 3War über

ta^ ®Iüd, baS SBoIjtjetjn, ben ®cnup Slnberer un8 freuen: bie«

ift bann aber fefunbär unb baburrf) »ermittelt, ba^ tiorl^cr i^r

Oeiben unb (Sntbe^ren un« betrübt ^atte; ober aber aud) wir

nehmen Streit an bem 53eglü(ften unb ©enie^enben, ni^t ale

folgern, fonbern fofern er un[er ^inb, 93ater, grcunb, 33cr-

njanbter, iSDiener, Untert^an u. bgl. ift. Slber nii^t ber öe-

glüdte unb ©enie^enbe rein al8 folc^er erregt unfere unmittel*

bare 2;^eilnal)nie, wie eS ber Seibenbe, (5utbel)renbe, Unglücffic^e

rein ai§ foldjer t^ut. ßvrcgt bod) fogar aud) für un« fclbft

cigentli^ nur unfer Seiben, tno^in auc^ jcbcr 3J?angel, 53cbürf=

nip, Söunfd), ja, bie ßangemeite ^u jaulen ift, unfere Sl^ätig«

feit; lüä^renb ein 3"f^^"^ '^^^ S^ixicbenfjdt unb ^cglücfnng un«

untätig unb in träger 9?u^e lä^t: toie fottte c8 in ^infi^t auf

9(nbere nic^t eben fo fetjn? ba ja unfere 5::^eitnQ^mc auf einer

3bentififation mit i^ncn beruht, ©ogar fann ber 2lnb(id beS

@(ü(ftid)cn unb ®enie§enben rein aU foldjen fel^r Ietd)t unfern

9lcib erregen, ju n}el(^em bie Slntage in jebem ÜJ?cnfc^en liegt

unb iüeld)er feine «Stelle oben unter ben antimoralifc^en ^otenjen

gefunben ^at.

3n Solge ber oben gegebenen 1)arftcttnng be6 SJ^itleibS aU
eines unmittelbaren SOJotiDtrtraerbeuiS burd) bie Seiben be6 SInbern,

mu^ ic^ nod) ben nac^mal« oft tüieber^otten 3!rrt^um beS ßaffina
(Saggio analitico sulla compassione, 1788; beutfi^ Oon ^odetS,

1790) rügen, welker meint, ba3 3J?itlcib entfiele bur^ eine

augenbtidUc^e Stäufc^ung ber "ip^antafic, inbem wir fetbft unö

an bie ©teile be« Seibenben oerfc^ten unb nun, in ber Ginbil*

bung, feine ©djmer^en an unfer er ^erfon ju leiben njä^nten.

<So ift e8 feineStregi?; fonbern cö bleibt un8 gerabc jeben Singen*

blid flar unb gegenwärtig, ba§ @r ber Seibenbc ift, ni^t mir;

unb gerabejn in feiner ^^crfon, nid)t in unferer, füllen tt)ir

taQ Seiben, ju unferer ©etrübnip. S8Bir leiben mit i^m, atfo

in il)m: wir füllen feinen ©djmerj al« ben feinen unb liaben

©cfiojjc n Malier, Schriften j. 9Jafiir))5iriJ)cp5ie u. j. Gt^if. 26
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nid)t bic ©hiMIbung, ba^ eS ber imferigc fei: ja, je gliicfüdjcr

unfer eigener 3"ft'^^^^ ^f* ""^ i^ ^"^^)^ ^^o baö ^©etüiijitfe^n bef*

felben mit ber Sage beS Stnbern foiitroftirt, befto cttH3fängüd)ev

finb lüir für ba6 aJJitteib. üDie (grffärung ber 2)?ögnd)!ett bicfc«

f)ö(f)ft tDid)tigen ^^änonten« ift aber nirf)t fo leidet, no^ auf bcm

b(o§ pft)c^oIogif^en SBege ju erveld)en, tüte ßaffina e« oer*

filmte. ®ie fann nur metapljljfifd) auöfaüen; uub eine fo(d)e

werbe id) im testen Slbf^nitt ju geben oerfud)en.

3c^t aber gel^e id) an bie ?l6Ieitung ber ^anblungen üon

ödjtent moraUfdien $ßert^ ou« ber nad)gen)iefenen Ouette ber^^

felben. 2Ilg bic allgemeine 9J?a^ime fotd)cr ^anbtungen unb folg*

üd) al« ben oberftcn ©runbfo^ ber dt^it l^abe id) fd)on im üori*

gen 3l6fd)nitte bie 9^cget aufgefteüt: Neminem laede; imo omnes,

quantum potes, juva. ®a biefe 9}?oj:ime 31t) ei ®ä^e entl)äU;

fo gerfoHen bie i^r entfpredjenben ^anblungen üon felüft in jtrei

klaffen.

§. 17.

2)ie Xi\^t\\h ber @cre4)tig!cit,

53ei nät)crer ©etrod)tung bcS oben a{€ et§if(^eS Ur^^änomen

nad)gett)iefenen Sßorgang« be« 5IRitteibg ift ouf ben erften 33ti(!

evfid)t(i(^, ba§ e« jtüei beutlii^ getrennte ®rabe giebt, in ivtetd)en

ha§ Seiben einc3 Stnbern unmittelbar mein SO^otit» werben, b. I).

mi(!^ jum XI)nn ober Saffen beftimmen fann: nämlid) juerft nur

in bem ®rabe, ba^ e«, egoiftifd)en ober boöfiaften 93?otioen ent=

gegenlüirfenb, mid) abf)ä(t, bem Slnbern ein Seiben gn üerur=^

fadien, alfo ]^erbei3ufüt)ren waö nod) nid)t ift, felbft Urfac^e frcm*

ber ©dimer^en ju werben; fobann aber in bem f)bl)ern ®rabc,

wo bag 9}?itteib, ^ofitio wirfenb, mid) ju t()ätiger |)ü(fe antreibt,

©ic ^Trennung jwifc^en fogenannten 9?ed)t6' unb S:ugenb*^f(id)=

ten, rid)tigcr jwifdien ®ered)tig!eit unb 9)?enfd)ennebe, wetd)e bei

^ant fo gezwungen I)erau§fam, crgiebt fic!^ ^ier gan^ unb gar

üon felbft, unb bezeugt baburc^ bie 9?id^tig!eit beö '^ßrincipS: eS

ift bie natürtidie, unoerfennbare unb fd)arfe ©rän^e 3Wifd)cn bem

9]egatioen unb ^ofittoen, gwif^en 9f?id)tüerlc^en unb Reifen.

T)k biö^erige Benennung, 9ffed)t8= unb Slugenb=^f(id)ten, Ic^jtere

aud) 8iebe6pf(id)tett, unöoütommene ^flid)ten genannt, l^at ju^
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rörbevft bcn 5-cf)(er, ia^ fic ba« Genus bcr Species foovbinirt:

benn bie ©evec^tigfeit ift auc^ eine 2:u9enb. ©obann liegt ber*

felbcii bic Oict ^u ireitc 2lu6bel)iuing beg Begriffes ^fdc^t jum
®runbe, bcu id) weiter unten in feine tüaf)ren ©d)ranfen jurücf*

führen werbe. 2ln bie ©teUe obiger jwei ^flic^ten fe^c ic^ ba^er

imi Stugenbcn, bie ber ®crcd)tigfeit unb bk ber aWenfdjenüebe,

roddjz id) Äarbinaltugenben nenne, weit au6 i^nen alle übrigen

praftifd) tjevüorge^cn unb t[)eorctifc^ fic^ ableiten (äffen. Seibc

rour^etn in bem natürlichen SRitleib. tiefes ÜJ?it(cib fefbft aber

ift eine unleugbare 3:^atfad}e be« inenfd)tic^en iöenju^tfeljn«, ift

biefem inefentüd) eigen, beruht ni(^t auf 23oran§fe|5ungen, 33e'

griffen, S^eligionen, Dogmen, SOiljt^en, (5r3ie^ung unb Sitbung;

fonbern ift urfprünglid) unb unmittelbar, liegt in ber menfd)tid)en

iJJatur felbft, ^ält eben beö^atb unter aßen 33er^ä(tniffen ©tid),

unb jeigt fi^ in aücn Oänbern unb 3^'*^"? ^^¥^ ^^ baffelbe,

at0 an etiüaö in jebem 3}?enfdjen notf}iüenbig 33or^anbencS, überall

^uüerfidjttic^ appeüirt wirb, unb nirgenbs ge^ijrt e§ ^u ben „frcm*

ben ©Ottern", hingegen nennt man 3)cn, bem eS .ju mangeüi

fd)eint, einen Unmenfdjen; wie au^ „aj?enfd)lid}feit" oft atö

@t)nont)m öon 2J?it(eib gebraud)t wirb.

jDer erfte ®rab ber iBirffamfeit biefer äd)ten unb natür(id)en

mora(if(^en 2:ricbfcber ift olfo nur negatio. Urfprünglic^ finb

wir 2tüe jur Ungered)tigfeit unb ©ewalt geneigt, weit unfer

Öebürfni0, unferc 33cgierbe, unfer ^oxu unb §)ap unmittelbar

inö Sewu^tfe^n treten unb ba()cr baQ Jus primi occupantis

^aben; hingegen bie fremben Seiben, wel(^e unferc Ungered)tigfeit

unb ©ewalt Derurfad)t, nur auf bem fcfunbären 5Begc ber 33 or-

fteUung unb erft burc^ bic (Srfa()rung, atfo mittctbor in« 53c*

wu^tfe^n fommen; bafjer fagt ®enefa; Ad neminem ante bona
mens venit, quam mala (Ep. 50). ^Der erftc ®rab bcr

Sirfung beö 9J?itIeib« ifl olfo, ba§ c8 bcn oon mir fclbft, in

^olge ber mir einwotjuenben antimoratifdjcn ^oten3en, Slnbern ju

oerurfadjenben Seiben ^emmenb entgegentritt, mir „§a(t!" gnruft

unb fid) aU eine ®d)u^we^r öor Un 3lnbcrn ftcüt, bic i^n cor

ber SSerte^ung bewaljvt, ju welcher 'au^erbem mein (5goiiSmu8,

ober iSo^ljeit, mid) treiben würbe. 'Dergeftatt entfpringt aii^ bic=

fem erften ®rabc bc8 aWitIcib« bic 3Kajimc neminem laede,

b. u bcr ©rnnbfo^ ber ©erctötigfcit, welche STugenb i^rcn

26*
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fautcrn, rein movatifd)cn, üon aüer ©eimifdjitng freien Urfpriing

allein l^ier f)at unb nirgenbö au^erbcm I)abcn !ann, weit fie fonft

anf ©goiönutS berufien mü^tc. 3[t mein ©eniüt^ bi§ jn jenem

@rabc für \ia§ OJJitteib empfänglid); fo tt)irb baffelbe mid) ^nriicf*

f}alten, wo unb iDonn id), um meine 3^^^^^^ 3" erreidjen, frem*

be« Reiben aU Witkl gebrand^en mijdjte; gteidjüiet ob bicfeö Sei*

bcn ein augenblicfUc^, ober fpätcr eintretenbeS, ein birettc«, ober

inbirefteö, burdj ^^^M'^^'^^Ö^i^^^^ üermittelteS fei. i^olgüc^ luerbe

16) bann fo lüenig ba« (5igentf)um, aU bie ^erfon bc8 3lnbevn

angreifen, itjm fo menig geiftigc, als förperlic^e Seiben oerur*

fad^en, atfo nidjt nur mid) jcber pl)^fifd)en SSertc^ung entljalten;

fonbern and) eben fo menig auf geiftigem Sege ifjm ©dimer^ be*

reiten, burd) ^ränfung, 5lcngftigung, 5lerger, ober S3erläumbung.

S)aö felbe a)?itreib irirb mid^ abijalten, bie ^efriebigung meiner

Süfte auf Soften beö Öebcngglüdeg weiblidier 3nbiöibuen ^n fndjen,

ober ha^ SÖeib eines 5Inbern ju öerfüfjren, ober aud^ Sünglingc

moralifd) unb ^3t)t)ftfd) jn ücrberben, bur^ S3er(eitung gnr ^äbe*

raftic. 3ebod) ift feineömegS erforberlic^, i)a^ in jebem einzelnen

}^aU bo« 3}?it(eib mivHid) erregt werbe; wo eS and) oft ju fpät

fäme: fonbern au6 ber (Sin für aüe 3J?a( erlangten ^enntniß

üon bem Seiben, welches jebe ungered)te |)anb(nng nott)Wenbig

über 3Inbere bringt, unb meld^eS burd) t>a§ ©efü^I be§ Unred)t'

erbntben«, b. 1^. ber frembeu Uebermad)t, gefd)ärft wirb, gc{)t in

ebetn ®emüt()ern bie 9}iojime neminem laede I)eröor, unb bie

üernünftige Ueberlegung erl)ebt fie au bem (Sin für aUe 2}?a( ge*

faxten feften 93orfa^, bie 9Jed)te eines 3eben ju ad)ten, fi(^ fei*

neu g-ingriff in biefetben ju ertauben, fid) oon bem ©elbftoorwnrf,

bie Urfad)e frember Seiben ju feijn, frei gu ermatten unb bemnac^

nid)t bie Saften unb Seiben be§ Sebenö, \vdä)c bie Umftänbe

Sebem jufü^ren, burc^ (Gewalt ober Sift auf Slnbere au wäfaen,

fonbern fein befd)iebeneS 3:f)eil fetbft a« tragen, um nid)t ba§

eines Slnbern a" öerboppetn. SDenn obwoI)( ©runbfä^e unb

abftralte (5r!enntni§ überl^aupt !eineSWegS bie Urquelle, ober erfte

©runbtage ber 9}JoraIitöt finb; fo finb fie bod^ a" einem mora*

(ifd^en SebenSwanbet unentbel^rlid), o(S ba§ 33er)ättui§, ha^ Re-

servoir, in weld)em bie aus ber Ouetle atler 9J?ora(ität, als

wetc^e nid)t in jebem Slugenblide fliegt, cntfprungene ©efinnung

aufbewahrt wirb, um, wenn ber %aU ber Slnwenbung fommt,
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hir^ §t6feitmt9^fnnä(e bal)iit ju fliegen. ©3 oerfjäft ftc!^ olfo

im ä)?ovaUic^en wie im 'ij.Mjljfiotogifdjeit, lüo 3. ^. bie ©aßen*

blafc, q(^ Reservoir bcS ^robiittS ber 8eber, iiot[)it)enbi9 ift,

unb in üieku äfjuli^cn hätten. Dfjne feft gefaxte (^runbfä^c

roürbcn roir be« outimoraliit^eu STriebfebcvit, wenn fic burd)

äupcrc Sinbrüde ju 2lffcftcn erregt [inb, unipiberftel)(id) ^reiö

gegeben fel}n. !Daö i^cfttjaltcn unb Sefofgen ber ©riuibfä^e, bcu

i^nen entgegen luirfenben SDtotioen jum STro^, ift @etbftbef)err=

fd)ung. §ier liegt and) bie Ur)'ad)e, lüarum bie Söcibcr, a(ö

ttjeld)e, tücgen ber @d)raäd)e ifjrer 3?ernunft, allgemeine ®runb=

fä^c }u Der)"tef)cn, feft^nfjalten unb gur 9iid)ti^nur 3U iicfjmen,

weit menigcr alö bie ü)Mnncr fä^ig finb, in ber STugenb ber ®c*

red}tigfeit, alfo and) 9iebltd)!eit unb ©eiüiffen^aftigfeit, btefen

in ber 9fegc( nad)|'tet)en; ba()er Ungerec^tigfeit unb gQlfdj^eit i^re

^öufigftcn Safter finb unb tilgen i^r eigcut(id)eö ©(ement: [)ingegen

übertreffen fic bie äliänner in ber jTugenb ber 2)?enfd)enHebc:

benn ju biefer ift ber 5lnla§ meiftenö anfd)anli^ unb rcbct ba^er

unmittelbar jum 3)?itleib, für ttieldjeS bie 33}eiber entfd)ieben feister

empfäuglid) finb. Slber nur t^aQ 5lnf^au{id)e, @egentt)ärtige, unmit*

telbar 9ieate Ijat uiafjre (S^iftenj für fie: bag nur mittelft ber iöegriffe

crfcnnbare Entfernte, Slbiuefenbe, 5?ergangene, 3"^""f^i9C M'^ i^"^"

nic^t ttjo^t foBü^. 5Ufo ift aud) ^ier ^ompenfation: ®ercd)tigfeit

ift mef)r bie männtidje, SJJenfc^enliebe mcl)r bie n?cibtid)e J^ugenb.

Der ©ebanfe, 3ö}eiber baö ^iidjteramt öertralten 3U fe^cn, erregt

Sachen; ober bie borm^er^igen ©diiüeftern übertreffen fogor bie

bornt^er5igen Srüber. 9htn aber gar bo3 2:f)ier ift, i^a iljm bie

abftrafte ober 2?crnnnft'(Srtenntni§ gönjdd) fcl)lt, burdjauö feiner

55orfä^e, gefd)\ücigc ©rnnbfü^e unb mithin feiner «Setbft be^ err-

fdjung fäl)ig, fonbern bem (Sinbrucf unb 5lffcft mefirloS ^in*

gegeben. ®af)er eben ^at e« feine bewußte 0}?oraUtät; wie

njo^t bie ©pecie« gro^c Unterfd)iebe ber So^^eit unb ®üte be«

S{)arafterö scigen, unb in bcn oberftcn ©cfd)Ied)tern fetbft bie

Snbioibuen. — Dem (Sefagten jufolge wirft, in ben einsetneu

^onblungcn bc3 ®ered)tcn, ha^ 2KitIeib nur no(^ inbireft, mit*

tefft ber ©runbfä^e, unb nid)t fon)oI)f actu of6 potentia; etwan

fo, wie in ber ©tatif bie burd) gr()ßeve ßänge be« einen SSJaagc»

bolfeng bewirftc größere ©efc^w in bigfeit, oermögc we(d)er

bie fleiuerc 3J?affc ber grijöcren baö ®tcid)gcwid)t ^ätt, im
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^uftonb bcr 9^u^e nur potentiä itnb bod) üöüig fo gut tüte

actu lüirft. Seboc^ bleibt babei baS 9!)?it(eib ftet« bereit, aud)

actu fjerüorjutreten: baljer, tüenn etwan, in ein3e(nen g-ätlen, bie

ertDä^rte 9}?ai-ime ber ©eredjtigfett tt3an!t, gur Unterftü^uug ber*

fctben nnb jur Belebung ber gcrediten 23orfä^e, fein 9J?otiD (bie

cgoiftifdjen bei ©eitc gefegt) irirffanter t[t, aU \>a^ aug ber Ur*

queüe felbft, bcm 9)?itteib, gcfd)öpfte. ®ie3 gilt nic^t etwau

b(o^ lüo c« bie SSerle^ung ber ^>crfon, fonbern and) wo eS bie

bcö (gigentl)um« betrifft, j. 33. wenn 3emanb eine gefunbene

©ac^e üon Sßert^ gu betjatten Saft fpürt; fo wirb — mit 3tu8*

fd){u^ aller tlugf)eit§* unb atlcr ^engiong*2)btiöe bagegen —
nid)t§ i^n fo (eid)t auf bie Sa^n ber ®ered)tig!eit surüdbringen,

wie bie 93orftelhnig ber ©orge, bc8 ^ergeteibs unb ber SBeljflage

beö S3erliererg. 3m ©efü^f biefer 205af)r^eit gefd)ie^t eS oft, ba§

bem ijffent(id)en 5lufruf gur SBieberbringung üertorcnen ©elbcö bie

25crfid)erung t)in3ugefügt wirb, ber 33crlierer fei ein armer 9D?cnfd),

ein SDicnftbote u. bgl.

£)iefe 33etrad)tungen werben e« ^offentlid) bcuttid) ma^eu,

ba§, fo wenig eS auf ben erften SdM fd)einen mag, aücrbingö

and) bie ®cred)tig!eit, afö äd)te, freie Stugenb, il)rcn Urfprnng

im 2Hit(eib t)at. SBem benno^ biefer -iöoben gu bürftig fc^einen

möd)tc, aU ha^ jene gro^e, red)t eigentlid)e ^arbinaltugenb blo^

in i^m wurjeln fönntc, ber erinnere fi^ au8 bem Obigen, wie

gering ta^ Wlaa^ ber ädjtcu, freiwilligen, uueigennü^igen unb

ungefdjminften ©erec^tigfeit ift, bie fid) unter SD?enf(^cn finbet;

wie biefe immer nur alö überrafd)enbe Slngna^me üorfommt unb

5U if)rer Slfterart, ber auf bloßer ^(ug^eit bcrul)enben unb überaß

laut angefünbigten ©ere^tigfeit, fid), ber Oualität unb Quan=

tität nad), üer^ält Wie ©o(b gu Tupfer. 3d) mödjte biefe (entere

5t.xat.oauv7i TcavSirjfjio?;, bie aubere oupavia nennen; ba ja fie c^

ift, m{d)t, nad) ^efiobnö, im ciferuen ^^italter bie (Srbe oerlä^t,

um bei ben ^immlifd)en ©öttern gu wol^nen. gür biefe fettene

unb auf ßrben ftet^ nur eptifdje 'pfiange ift bie nadjgewiefene

Söurjet ftar! genug.

3)ie Ungerec^tigtcit, ober ba« Unred)t, befteljt bcmnad)

aüe 'SJlai in ber SSerteljung eine« Slnbern. !©af)er ift bcr S9e=

griff be« Unret^tö ein pofitiber unb bem be« 9^ed)tö öor]^er==

gängig, ats welcher bcr negatiDc ift unb b(o| bie $)anb(ungeö
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l)e3ctcf)net, ir>c(d)e man ausüben tann, o^ne Stnbere ju öerle^cn,

b. \). ot)iie Unve^t su t^uu. 3)a^ ju biefcn auc^ alit |)aiib*

(imgen gehören, loel^c aüetn ben 3^^^ ^aben, üer|'ud)te3 Unre^t

abjuirie^ven, tft (eirfjt ab^ufeöen. S)enn feine 2;^eUna^mc am 2ln*

bcrn, fein 9)?itleib mit if)m fann mirf) aufforbern, mid^ oon i^m

tierte^en 5U laffen, b. 1^. Unre(^t gu leiben. üDa^ ber Segriff bcö

^ec^tS ber negatiöe fei, im @egenfa^ beö Unre^tig, al§ beS

pofitiüen, giebt fic^ ani^ ju crfennen in ber erften (Srflärung,

\vdä)e ber 35ater ber pf)i(ofop^ifd)en 9?ec^t«te^re, C^ugo ®X0'

tiu«, am Eingänge feineö Sßerfe^, öon jenem Segriffe auffteüt;

Jus liic nihil aliud, quam quod justum est significat, idque

negante magis sensu, quam ajente, ut jus sit, quod injus-

tum non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1 , §. 3). ©ic

"DJegatiDität ber ©ere^tigfeit beicä^rt fid), bem Slnfc^ein entgegen,

fetbft in ber trioiafen S)efinition: „Sebem ta€ ©einige geben."

3ft es ha^ ©einige, braudjt man e§ i^m ni(f)t ju geben: bebentet

<i()o: „deinem baö ©einige nehmen." — SBeil bie i^orberung

ter ®ered)tig!eit bfop negatio tft, läßt fie fid) erjttjingcn: benn

t)a8 neminem laede fann öon Slüen jnglei^ geübt werben. Sic

3wang§anftott ^ieju ift ber ©taat, beffen oüeiniger ^Wid \]t,

Vit ßingetnen öor cinonbcr unb baö ®on3e öor äußeren i^einben

jn fd)ü^en. Einige beutfdie '^^ilofopfiafter biefeS feiten 3eita(ter8

mbd)ten if)n öerbre^en ju einer 3J?oraIitätS*ßr3ie^ung6= unb dx'

bauungö*2lnfta(t: wobei im ^intergrunbe ber 3efuitifd)C S^td
(aucrt, bie perfönlic^e grei^eit unb inbiüibuelle ßntwicfefung bc3

<Sin5e(nen aufgu^eben, um i^n jum bloßen üiabe einer S^inefi»

fd)en ©taatö' unb 9?engionö'2)kfd)inc ju machen. 2)ieS ober

ift ber $Bcg, auf welchem man weifanb gu Snquifitionen, 3luto3 bt

§e unb 9ieügion«friegen gelongt ift; griebrid)« beS ©roßen SBort,

^,3n meinem Öanbe foü 3eber feine ©eeligfeit nad) feiner eigenen

?5acon beforgen fönnen", befagte, baß er i^n nie betreten woüe.

^pingegen fe^en wir aud) je^t noc^ überaß (mit mel)r f(^einbarer,

<x{Q wirf(id)er Slnöna^me 9Zorbamerifaö) ben ©taat au^ bie ©orgc

für ba« metapf)^fifd)c Sebürfniß feiner ü)?itg(ieber übernehmen.

jDie 9?egierungen f^einen ju ifjrem ^tincip hm ©atj beS Ouin*

tu« (^urtiug gewäl)tt ju l^aben: Nulla res efficacius multitu-

dinem regit, quam superstitio: alioquin impotens, saeva,
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mutabilis ; ubi vana religione capta est, melius vatibus, quam
ducibus suis paret.

®ic begriffe Unrecht unb 9iec^t, at« g(eid}bebeiiteub mit

SSevIe^ung unb 9^icf)toerIctjung, ju welcher teljteni and) i^a^ 21b*

wehren ber 33ev(eljung gehört, fiitb offenbor unaOIjängig oon oder

pofittüen ©efe^gebung unb biefer oorljerge^enb: alfo giebt eö ein

rein et^ifrfjeg 9?ed)t, ober 9?aturrec^t, unb eine reine, b. ^. öon

aller pofitioen @a^ung unab()ängtge 9^ed)t(S((e^re. ®ic ©runbfälie

berfelben ^abcn jttjar infofern einen enipirifd)en Urfprnng, o(3 fie

auf 21n{a§ beö Begriffs ber SSerle^ung entfteljen, an fi(^ felbft

aber bernljen fie auf bem reinen 23erftanbc, n^etdjer a priori bn$

^^rincip an bie ^anb giebt: causa causae est causa eifectus;

iüe(d)eS f)ier befagt, ba^ oon bem, iraS id) t^un mn§, um bie

3Ser(e^uug eineiS 5lnbern öon mir ab3un)el)rcn, er felbft bie Ur*

fad)e ift, unb nic^t ic^; atfo id) mid) allen ^eeinträdjtignngen

üon feiner @eite miberfe^en fann, ot)ne i^m Unre^t ju tl)un.

@g ift g(eid)fam ein moralifdicö 9?cpcrfuffioniSgefe^. Sllfo au^

ber 33erbinbung beS cmpirifc^en 33egriffe3 ber S3erle^ung mit jener

Siegel, bie ber reine 33erftanb an bie ^anb giebt, entfielen bie

©runbbcgriffe öon Unred)t unb 3?cd)t, bie Öcbcr a priori fajjt

unb auf 2lnla§ ber ßrfaljrung fogleid) anmcnbet. !Den biefc^

leugnenben ©mpirifer barf man, ba bei il)m allein (Srfa^ruug

gilt, nur auf bie Silben ^iniueifen, bie alle gan^ rid)tig, oft

au^ fein unb genau, Unredjt unb 9ied)t untevfd)eiben; meld)c*

fef)r in bie ?Iugen fäüt bei i^rem STaufdjljanbcl unb anbern Ueber*

eintünften mit ber aJ?annfd)aft (5uropäi|d)er (Sd)iffe, unb bei il)rcn

59efud)en auf biefen. «Sie finb brcift unb juocrfi^tlic^, wo fie

9?ed)t ^aben, l^ingegen ängftlid), wenn ba3 9?edjt nidjt auf i^rcr

Seite ift. 53ei ©treitigfeiten laffen fie fid) eine red)tlid)e Stuö*

gleid)ung gefallen, hingegen reijt ungered)tc3 S3erfal)rcn fie juni

iricgc. — !X)ie 9?ec^t«le^re ift ein 2:^eil ber 2)?oral, mi6)tx bie

ipanblungen feftftellt, bie mon nid)t ausüben barf, wenn man nid^t

Slnbere öerlel^en, b. ^. Unrecht begel)en miß. üDie 2Jioral l^at alfo

l)iebei ben oftiocn S^l^eil im Slugc. !©ic ®efc|jgebnng aber nimmt

biefe« Kapitel ber OJcoral, um t& in 9iüdfic^t auf bie paffioe

Seite, alfo umgefe^rt, ju gcbraud)en unb bie felben ^lanblungen

ju betradjten aU fold^e, bie deiner, bo i^m fein Unred)t wibcr*

fahren foll, ju leiben braudjt. ®egen biefc ^anblungen erridjtet
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nun bcr (Staat ba6 ©ollwevf ber ©cfc^e, a(6 pofitiocS 9?e^t.

©eine 5tbfid)t ift, ba^ deiner Unvedjt leibe: bte 5lOfid)t bcr

mova(iirf)en 9?ed)t6(e^rc hingegen, ba^ feiner Unredjt t^ue*).

iöei jeber ungcre^tcn ^anbtung ift baö Unred)t ber Oua*

(ität nac^ boö fclbe, nämlic^ 3Sevk^ung eine« Slnbcrn, e« fei

an feiner ^erfon, feiner g-rei^eit, feinem ©igent^uni, feiner (g^re.

5lber ber Ouantität na^ !ann eö fe^r oerfd)iebcn fet)n. IJDiefc

33erf^ieben^eit ber ®rö§e be3 Unrechts fdjeint üon ben 'SRoxa--

liften nod) nid)t gef)övig unterfuc^t 3U fetjn, wirb jebod) im mirf*

litten ßeben überaß anerfannt, inbem bie ®rö^e beö 2:abe(§, ben

man bavüber ergct)en läpt, i^r entfprid)t. ©(eic^ermao^en üer*

()ä(t e3 fid) mit ber ©ere^tigfeit ber ^anblungcn. Um bie?

ju erläutern: j. ©. wer, bem :pnngertobe no^e, ein 53rot ftie^It,

begcl)t ein Unrecht: aber wie Kein ift feine Ungcred)tigteit gegen

bie eines 9tcic^en, ber auf irgcnb eine Seife einen Slrmen um

fein Ic^teö (Sigent^nm bringt. ®er 9tei^e, Wetter feinen STage-

(ö[)ner be^af)(t, ^anbclt gercd)t: aber wie ffein ift biefe ®ercd)tig»

feit gegen bie eineö Strmcn, ber eine gefnnbenc ©otbbörfe bem

9?eic^en freiwillig jurücfbringt. ®a5 Wlaa^ biefer fo bebcutenben

53erf^iebenl)eit in ber Qnantitöt ber ®ered)tigfeit unb Un»

gcred)tig!eit (bei ftet« gteid)er Dualität) ift aber fein birefte« unb

abfofute«, wie baS auf bem 9)?aaßftabe, fonbern ein mittclbaref>

unb relatiüeS, wie baö ber @inng unb STangenten. 3^ fteüc

baju folgenbc i^ormet auf: bie ©rijße bcr Ungered)tigfcit meiner

ipanblung ift gteic^ ber ®rö^e beö UebelS, wetdjeS id) einem

Zubern babnr^ Sufüge, bioibirt burd) bie ©rötje beö SSortf)ci(§,

ben id) fctbft babur^ erlange: — unb bie ©rbjje bcr ®ered)tig-

feit meiner ^anblung ift gleid) ber ®rö§e bcS 93ort^eilS, ben

mir bie 5?erle^nng beö SInbcrn bringen würbe, bioibirt burd) bie

(Srbpe beö (Sd)abcu?, ben er baburd) erlcibcn würbe. — 9?un

aber giebt c« außerbem nod) eine boppcltc Ungeredjtigfeit,

bie oon ieber einfachen, fei biefe noc^ fo groß, fpecififc^ oerfc^ie»

ben ift, weld)e0 fic^ baburd) funb giebt, ta\i bie ©röfee ber Sn-

bignation be« unbetl)eiligten S^nQtw, welche ftet« ber ©röfjc ber

llngercd)tigfeit proportional auffällt, bei ber boppelten allein ben

*) 25ie auegefü^rte SRec^töte^ve fiiibet man in ber „SBelt aU SBtffe unb

JBorflettung" , «b. 1, §. 62.
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f)örf)ften ®rab evrci^t, unb bie[e oerabfc^eut aU etma« (5mpbrcn>

beö unb ^immetfc^reienbe«, ats eine Unt^at, ein ayoc, bei totU

6)tm g(eidi)[am bie ©ötter i^r 3lntn§ oerljüden. 'Diefe boppelte

Ungereditigfeit ^t (Statt, mo 3emanb auöbrüdlit^ bie SSer*

pflid)tung übernommen t)at, einen 5lnbern in einer beftimmten

ipinfid)t ju fd;u^en, fo(gtirf) bie 9ZicI)ter[üüung biefer SSerpftidjtnug

fd)on 33er(e^ung beS Slnbern, mithin Unred)t wäre; er nun aber

nod) überbieS jenen Slnbern, eben borin, wo er i^n fdjüljen follte,

fetbft angreift unb öertefet. T)it^ ift 3. ©. ber gaü, wo ber

beftetite Säd)ter, ober ©eleitömann, gum StRörber, ber betraute

:püter 3um ®ieb wirb, ber 23ormunb bie 3}?ünbet um il)r (gigen*

tl)um bringt, ber 3lböofat präoaricirt, ber S^Jidjter fid) beftedjeu

tä^t, ber um 9?at^ ©ebetene bem 5"i^ager abfid)ttii^ einen öer*

berbU^en 9^atf) erttjeiü; — weldjeS 5löe6 gu[ammen unter bem

Segriff beö SSerrat^ö gebad)t wirb, welker ber 3lbfd)eu ber

SBett ift: biefem gemä§ fe^t auc^ ©ante bie 33errät()er in ben

tiefunterften ©runb ber ^öüe, wo ber ®atan felbft fid) auff)ä(t

(Inf., XI, 61—66).

T)a nun ^ier ber begriff ber 23crpflid)tun9 jur ®prad)e

gelommen, ift eS ber Ort, ben in ber (Stf)i!, wie im ßcben, fo

^äuftg angewanbteu Segriff ber ^ftidjt, bem jeboc^ eine ju gro^e

^luöbebnung gegeben wirb, feftjufteKen. SBir I)aben gefunben,

ba^ ta& Unrecht aüemat in ber Serte^ung eines 5lnbern befteljt,

fei e8 an feiner ^erfon, feiner grei^eit, feinem ß-igeut()um, ober

feiner @^re. ^ierauö fc^eint ju folgen, ba§ iebe« Unrcdjt ein

pofitioer Singriff, eine St^at fclju muffe. Slüein e« giebt ^anb*

lungcn, beren bto^e Untertaffung ein Unred)t ift: fo(d)e ^anb*

tungen ^ei^en ^ftid)ten. !5)iefe0 ift bie wa^re ptjitofop^ifdje

!iDefinition beS Segriffö ber ^ftid)t, wetdjer hingegen aüe (Sigeu*

tt)ümüd)feit einbüßt unb baburd) oertoren get)t, wenn man, wie

in ber bisherigen SD^oral, jebe tobenswert^e' |)anb(ungsweife

'!)3fti(^t nennen will, wobei man öergi^t, baß xoa^ ^fti^t ift

aud) <Sc^utbig!eit fe^n muß. ^flidjt, xo Seov, le devoir,

duty, ift atfo eine ^anbtung, burd) beren btoßc Un*

terlaffung man einen Slnbern nerteljt, b. 1^. Unre^t
begel)t. Offenbar fanu bieö nur baburd^ ber j^aU fe^n, boß

ber Untcrtaffer \\^ ^u einer foId;en ^anbtnng an^eifdjig gemalt,

b. l). eben üerpfüd)tet ^at. üDemnad) berufen oüe '^fli^ten
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<t«f ptitgegangener S?crpflirf)timg. ®iefe ift in bcr 9?cger eine

au^brürfüc^e, gegenfeitigc Ueberetnfunft, lüic 3. ©. gmii'rfien gürft

iinb 33otf, 9?egieritng unbiöeomten, §errn unb IDtcncr, Slbootat

imb ^(tenten, Strjt unb Äranfen, überhaupt 5tt»if(f)en einem 3e*

ten, ber eine ^ciftung irgenb einer 2lrt übernommen f}at, unb

feinem 53eftel(er, im meitcften (Sinne be« SBort«. 5)arum gicbt

jebc ^ffic^t ein 9?cd)t: weil deiner fi(^ o^ne ein 3J?otio, b. ^.

l)icr, of)ne irgenb einen SSortf)eit für fid), oerpf(i(^ten !ann. ^^^ur

eine S3erpflid}tung ift mir befannt, bic nic^t mittctft einer Ueber*

einfunft, fonbern unmittelbar burc^ eine bloße ^anbtung über*

nommen wirb; weit üDer, gegen ben man fie ^at, nod) ni^t bawar,

<\U man fie übernahm: e« ift bie ber ßüern gegen if)re ^inber.

3Ber ein ^inb in bie Söelt fc^t, ^at bie ^ftic^t e« gu ermatten,

bi9 c« firf) fefbft ju erf)a(ten fä^ig ift: unb foüte biefe 3eit, wie

bei einem -SÖIinben, Krüppel, ^retinen u. bgl. nie eintreten, fo

f)brt aud) bie ^^f(id)t nie auf. ®enn bur^ ba^ bfofee 9?id)t(eiften

bcr ^ütfe, alfo eine Unterlaffnng, würbe er fein ßinb oerte^cn,

ja, bem Untergange 3ufüf)ren. !Dic moratifd}c ^ffic^t ber ^inbcr

gegen bie (5ttern ift ni^t fo unmittelbar unb entfd)ieben. (gie

beruht baranf, ba§, weil jebe '=|?f(ic^t ein 9?e(^t giebt, auä) bie

Altern eine« gegen bie Äinber ^aben muffen, wetd)e« bei biefcn

bie ^fti^t be« ©e^orfamS begrünbet, bie ober na^mat«, mit

bcm 9?ed)t, aus we(d)em fie cntftanben ift, qu^ aufhört. 5ln

i()rc (Steüc wirb at«bann ÜDanfbarfeit treten für T)a^, wo« bie

Quem mtf)X getrau, a(8 ftrcngc i^re ^flidjt war. 3ebo^, ein

fo ^äfeli^eS, oft felbft empörenbe« ßafter au^ ber Unbanf ift;

fo ift ^J'anfbarfeit bod) nid)t ^fnd)t 3U nennen: weit i^r 5(u0*

bleiben feine S?erle^nng be8 2Inbern, alfo fein Unredjt ift. 9(u§cr*

bcm müßte ber ©o^tt^öter oermeint \)ahtn, ftiüfdjweigenb einen

^anbel ab^ufi^ließen. — ?lüenfaü« fönntc man al« unmittelbar

bur(^ eine ^anb(ung entfte^enbe 33erpflid)tung ben (Srfa^ für an»

gerid)tcten @d)aben gettenb mad)en. 3eboc^ ift biefcr, ol8 ?luf»

l)ebung ber ^5o(gen einer ungerechten §anb(ung, eine b(o§e 39c»

mü^ung fie auö^ulöf^en, etwa« rein ^^Jegatioeö, baö barauf ht*

ru^t, baß bie <öanb(ung felbft F)ätte unterbleiben foüen. — '^od^

fei ^icr bewerft, baß bie iöiüigfeit ber i^einb ber ®ercd)tigfcit ift

unb i^r oft gröbtic^ jufctjt: baljcr man if)r nid|t ju oiet einräu*
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men fo(f. ©er üDeiitfdje ift ein t^reuub bcr •SBiötgfcit, tier (5ng»

(änber ^ä(t eö mit ber ®eved)ti9!eit.

üDaa ®e|'et^ ber SQJotiüation ift eben fo ftreng, \mt ba« bcr

p^t)[il*cf)en ^anfalität, füfjrt alfo einen eben fo unn)iberftel)(icl)eu

3iüong mit fi^. iDem cntfprec^enb giebt eS jur 5(u?übung be«

Unredjtö jwei Segc, ben ber ©ewatt nnb ben bcr Öift. 2Bie

i^ burc^ ©elüatt einen Slnbern tobten, ober berauben, ober mir

ju ge^ord)en ^njingen fnnn; fo fnnn id) attcö biefeö awd) bnrd>

öift an^fü^ren, inbem id) feinem Snteüett falfc^e 9D?ottoe bor*

fd)iebc, in ^^olge iuetc^er er tljun mnf, njaö er anfjerbem nid)t

t^nn würbe. ®icS gefd)ie^t mittetft ber Sitge; beren Unredjt*

mä^igTeit atlein t)ierauf bernt)t, i^r alfo nur anljängt, fofevn fie

ein Serf^eng ber 8ift, b. ^. be^ ^wangeS mittelft ber SHotiöation

ift. ®ie8 aber ift fie in ber 9?egef. iDenn jnuäc^ft fann mein

Öügen fetbft nid)t o^ne aJJotio gefdjefjen: bicö äJlotio aber lüirb,

mit ben fettenften 2lugnaf)men, ein ungerc(^te§, nämlid) bic 210*

fidjt fe^n, 5tnbere, über bie id) feine ©ewatt t)abe, nai^ meinem

Sitten ju leiten, b. ^. fie mittetft ber aJJotioation ju ^lüingen.

®iefc 2lbfic^t liegt fogar auc^ ber b(o^ tüinbbeuteinben 8üge jnm

©rnnbe, inbem wer fie brauet fid) babnr^ bei 5lnbern in pt)e=

res 2lnfe^en, aU i^m snftctjt, ju fe^en fud)t. — 2)ie 3Serbinb*

üdjfeit beS SSerfprec^enö unb be« S3ertragc8 bern^t barauf,

ba§ fie, wenn nid)t erfüllt, bie feierti^ftc 8üge finb, beren ^b*

fidjt, moratif^en 3^^""Ö "ber 2lnbere au^jnüben, f)ier um fo

eoibenter ift, al3 ba§ ÜJ^otio ber ?ügc, bie üerlangte öeiftung

beö ©egenparts, auöbrüdüd) anSgefproc^en ift. I)a6 23erä(^tnd)c

be« ©etrugS fommt ba^cr, bo§ er bur^ ®(ei^nerei feinen Ü^Jann

entwaffnet, c^e er i^n angreift, ©er SSerrot^ ift fein ©ipfct

unb wirb, weit er in bie Kategorie ber bo^jpeltcn Ungered)^

tigfeit gehört, tief tterabfctjeut. Slber Wie id), o^ne Unrecht, atfo

mit 9f?ec^t, ©cwatt burc^ ®ewalt ücrtreiben hnn; fo !ann ic^, wo mir

bie ©ewalt abgebt, ober eö mir bequemer fd)eint, cö and) bur^

Sift. ^d} ^abe alfo in ben gäUen, wo ic^ ein 9?edjt jur ©ewatt

^aht, es auct) jnr Öüge: fo j. 53. gegen Ü^äuber unb unberec^^

tigte ©ewäüiger jcber 2trt, bie icf) bemnac^ burd) Öift in eine

gatte locfe. ©arum binbet ein gewaltfam abgcjwungcneö SBer*

fprec^en nict)t. — Slber ^a^ 9^ecf)t 3ur ?üge ge^t in ber 2:f)at

nod) weiter: e« tritt ein bei ieber üiJttig unbefugten ^rage, welche
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meine pevfönlidjeit, ober meine ©efdjäftiSangetcgenl^eiten betrifft, mit*

t)in öonni^ig ift, unb bercn ^Beantwortung nidjt nur, fonbern |d)on

bereu bfo^e ^wvüdiueifung bur^ „id) wiü'ö uicl)t fagen", aU S3er*

ba^t criuecfenb, mid) in ®cfa()r bringen iDÜrbe. ^ier ift bie 8üge bie

D^ot^we^r gegen unbefugte S'iengier, bereu SDfJotiü meifteuS fein

inol^fuiollcnbcö ift. 5)cun, wie i^ ba^ 9?ed)t ^abe, bem oorau«=

gefe^sten böfen Söilten 5tnberer unb ber bemna^ präfumirten pl)l)*

fifd)cn ©eiüolt ^^^fii'd)cn SBiberftanb, auf ©efal^r be« :39eeinträ^'

tigert: , jum oorauö entgegensufteüen unb atfo, aU ^räöentio^

nma^regct, meine ©artenmauer mit fdiarfen ©pitjen ju öerwa^^

ven, 9lad)t0 auf meinem ^ofe böfe ^unbe toö5u(affen, ja, nad)

Umftänben, felbft g-npaugeln unb (Selbftfdjüffe gu ftellen, bereu

fdjtimme gofgen ber Sinbringer fidi felber jnjufc^reibeu ^at; fo

liabe id| and) ba& 9?cd}t, baöjenige auf QÜe Seife gefjeim ju

(jalten, beffcu Äenntui^ mid) bem Eingriff 5lnberer btopftetlen

mürbe, unb ^abe aud^ Urfa(^e ha^n, tneil id) oudj ^ier ben böfen

^^i}ißen Sluberer afö fef)r Icidjt mögüd) annel)men unb bie 3>or^

feljruugeu bagegen jum Porauö treffen mup. ®a^er fagt Slriofto;

Quantunque il simular sia le piü volte

Ripreso, e dia di mala mente iiidici,

Si trova pure in molte cose e molte

Avere fatti evidenti benefici,

E danni e biasmi e morti avere tolte:

Che non conversiam' sempre con gli amici,

In questa assai piü oscura che serena

Vita mortal, tutta d'invidia piena. *)

(Orl. für., IV, 1.)

Od) barf ülfo, o^ne llnred)t, felbft ber b(o| ^räfumirten

53eeinträd)tigung burd) 8ift, jum borauS ßift eutgegenfteüen, imb

braud)e bal)er md)t 3)em, ber unbefugt in meine ^ribatüer()ä(t*

uiffe fpäf)t, 9?ebe ju fte^en, noc^ burc^ bie Slntwort: „®ie§ wiü

i6) gel)eim galten", bie ©teüc aujujeigen, m ein mir gcfäf)r*

*) ©0 fc^r anäf meinen« bie SSevfleHiing g'etabett tinvb »nb toon fdjled^tcr

9Iüftc^t geugt; fo l^at fic bennod^ in gar bieten Singen ougenfäßig ®ute8

gefliftet, inbem fie bem ©d^aben, ber ©d^anbe unb bem 2:obe borbeugfe:

benn nid^t immer reben tt)ir mit greunben, in biefem üiel me§t fiujlern,

«18 Reitern, (ievblid^en SclJen, »eld^e« toon 9^eibe flroöt
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üd)fi, iljm t)ieüeid)t Dortt)eiU)afte!?, jebenfaü« i^m ^ad^t über

mic^ Derleiljenbe« (^el}eimuip ücgt:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

©onbern irf) bin alcbami befugt, it)n mit einer Öüge ab3uierti9cn^

ouf feine ®efaf)v, faü« fie il)n in fc^äbüd)en 3i'vt()nm oerfe^t.

ÜDenn ^ier ift bie ßüge baö einzige Wütd, ber Donui^igen unb

oevbäc^tigen S^ieugier ju begegnen: id) ftelje ba{)ei* im 5*aü ber

^Jiott)n)eI)r. Ask me no questions, and I'll teil you no lies*),

ift ^ier bie rid)tige SD'Jajime. 9^ämlic^ bei ben (Snglänbevn, bencii

ber 33onüuvf ber 8üge aU bie fc^werfte ^eleibigung gilt, unb bic-

eben baljer wirttid) weniger lügen, a(^ bie anbern Stationen, mer^

ben bem entfprec^enb alle unbefugten, bie 5BerI)ältniffe bc« 91n =

bern betreffenbeu gragen al« eine Unge^ogenljeit angefe^en, meldjc

ber luiSbrutJ to ask questions be^eidinet. — 2tud) öerföljrt nad>

bem oben aufgefteüten ^rincip ieber 25erftänbige, felbft wenn er

öon ber ftrengften 9?ed)tlid)leit ift. ^el)rt er 3. ^. oou einent

entlegenen Orte jurücf, luo er ®elb erl)oben Ijat, uub ein unbe^

lannter 9ieifenber gefeilt fit^ 3U il)m, fragt, wie gewbl)ulid), erfr

wo^in, unb bann wo^er, barauf atlmälig aud), \va^ ilju au

ienen Ort gefüljrt ^aben mag; — fo wirb 3ener eine ßuge ant*

Worten, um ber ®efa^r be« 9^aubeö oor3ubeugen. Ser in bem

^aufe, in weld)em ein aJianu, um beffen 3:od)ter er wirbt,

woljut, angetroffen, unb nai^ ber Urfai^e feiner unocrmutljetcu

^2lnwefent)eit gefragt wirb, giebt, wenn er nid)t auf ben Äopf

gefallen ift, uubebenüid) eine falfd^e an. Unb fo fommen gar

üiele i^älle Dor, in benen jeber SJernünftige, ot)ne aUtn ®ewif=^

ieu^flrnpel, lügt. 3)iefe 5tnfid)t allein befeitigt 'i>m fdjrcienbcu

^Siberfprud) 3Wif^en ber 3D?orat, bie gelel)rt, unb ber, bie täglid>

felbft öon ben 9fieblid)ften unb Seften, ausgeübt wirb. Oebodj

mu^ babei bie angegebene @infd)räutnng auf ben ^aii ber 9toti)=

wel)r ftreng feftgel)alten werben; ba au^erbem biefe i^eljre ab]d)eu^

lid)em 3Jiipraud}e offen ftänbe: tmn an fid) ift bie 8ügc ein

fel)r gefäljrlidjeiS äöerf3eug. Slber wie, tro^ bem Saubfrieben, ba^

©efetj 3ebem erlaubt, äöaffen ju tragen unb 3U gebraud)en, näm*

lic^ im isaü ber Si^otljwe^r; fo geftattet für ttn felben gaU, aber

eben fo auc^ nur für biefen, bie Wloxal ben ©ebrauc^ ber 8ügc.

*) Siaä' tu niici^ uic^t au8, »ill i<i) bi6) nid^t öelügeiu
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T)tcfen %aii ber 9?otr)mcf)r gegen ©enjott ober Sift aitögenonimen,

ift jcbc Säge ein Unvedjt; batjer bie ©ereci^tigfeit SQf)r^aftigfeit

gegen Sebermann forbevt. 5lber gegen bie ööUig unbcbingte, ans*

naf)m§(ofc unb int SBcfen ber @ad)e Itegenbe S3ern)cvfli(^feit ber

8üge fpvic^t fd)on T)\tß, ba§ e« ^äöe gicbt, wo lügen jogar

^f(ic^t ift, namentlich für Slcrjte; ebcufoK«, ba^ cS ebet*

müt^ige Öügen giebt, 3. 53. bie be8 SWovqui^ ^ofa im !J)on

ßarloS, bie in ber Gerusalemme liberata, II, 22, unb über*

^aupt in QÜen ben fräßen, luo @iner bie <Sd)u(b bc6 ?Inberu auf

l'td) (abcn tritt; enbtid) bap fogar 3efu« S^riftnS ein üJJat ab='

nd)ttid) bie Ihmatirl^eit gefagt t)Qt (3o^. 7, 8). !l::emgcmäi5 fagt

Sampanetta, in feinen Poesie filosofiche/madr. 9, gerabeju:

Bello e il mentir, se a fare gran ben' si trova*). üDngegeu

aber ift bie gangbare ?el)re üon ber S^ot^tüge ein eteuber ^^Hcfen

auf bem bleibe einer armfätigen 9)?oraf. — ®ic, auf ^ant«

SBcrantaffung, in maud)cn Äompenbien gegebenen 5Ui(eitungen

bcr Unrcd)tmäBig!eit ber Süge, auö bem @prad)tiermi3gen bcö

aJ?cnfd)en, fiub fo ptatt, finbifd) unb abgefc^macft, ba§ man,

nur um i^ncn $)oI)n ju fprc^en, üerfuc^t werben fönnte, fid)

bem Xeufet in bie 3lrmc gu iwerfen unb mit STottc^ranb ju^

fagcn: Thomme a regu la parole poiir pouvoir cacher sa

pensee. — ßontS bei jeber ©etegentjcit jur <Sd)au getragener,

unbebiugter unb gränjentofer 2lbfd)eu gegen bie Sügc beruht

cntujcber auf 2Iffc!tation, ober auf 23orurtf)ci(: in bem Kapitel

feiner „^ugenbte^re'' bon ber 8üge, fd^ift er biefc ^tvor mit aßen

c^renrü()rigen ^räbüatcn, bringt aber gor feinen cigcuttidjcn

©runb für i^re SSeriuerfti^fcit bei; mett^eö bod) irirffamer gc*

luefen märe. S)e!(amiren ift teidjter aU Semeifen, unb 3)?ora{i*

fircn (cid^tcr otö 3Iufrid)tigfel)n. Äant ^ätte beffer getrau, jenen

fpecicöen Sifer gegen bie (S^abenfreube toö3utaffen: biefe, nid)t

bie 8üge, ift baS eigenttid) teuf(ifd)c Safter. T)cm\ fic ift baö

gerabe ®egentl)eil bcö äRitteibS, unb ift nid)t« 5lnbere«, at« bie

o^umäi^tige ©raufamfeit, mett^e bie Öeibeu, in benen fic ?tnbcre

fo gern erblicft, fetOft ^erbei3ufüt)ren uufät)ig, bem S\i\a\l bautt^

*) ©d^ön ifl HQ tilgen, »cmt «8 öiel ®ute« fliftct.
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bev eg ftatt itjrcv tfjat. — !Da§, narf) bem ^rlncip bcr vittevüdjcn

<5Ijre, ber SSovwurf ber J^üge ots fo fe^r fdjmev unb etgeutüd)

mit bem ^(ute bcg ^Infdjulbiger« objuiüafdjen genommen mivb,

Hegt nid)t baran, boß bic 8üge unredjt ift, bo olöbann bie Sin-

fc^ntbigiing eineö buvd) ®eluatt öcrübten Unred)tg eben fo fi^iucr

frönten mü^te, luag belanntlid) ntd)t ber gaü ift; fonbern e^

liegt baran, ba^, nad) bem ^rincip bcr ritterlid)en (ii)xc, eigent'

ti^ bic ©eiüalt baö 9?ed)t bcgritnbet: wer nun, um ein Unredjt

auszuführen, jnr 8üge greift, beineift, ba^ i^m bie ©einaü, ober

ber jur Slntücnbung biefer nött)ige 9J?nt^ abgebt. Scbe ßügc

3engt öon gurd)t: bog brid)t ben «Stab über i^n.

§. 18.

S)ie Siigcnb ber 9}leuft^cnlicl)e,

T)k ®ercd)tig!eit ift atfo bie erftc unb grnnbmefentfidje ^ar*

binattugenb. 'äU fotd^e ^aben awd) bie ^iiilofop^en beS Filter*

tijumg fie Querfannt, jebod) i^r brei anbcre nnpaffcnb gelüä^tte

tüorbinirt. hingegen f)aben fie tk 9}Jenfd)enüebe, Caritas, ayareT),

nod) nid)t aU STugenb anfgefteüt: fetbft ber in bcr 9D?orot fid)

om ^öd}ften cr^ebeube ^laton gelangt bod) nur bi§ snr frciiDitti*

gen, uneigennn|igen ®ered)tig!eit. ^raftifd) unb faftifd) ift gwar

jn jcber ^üt SJJcnfdjcnliebe bagemefen: aber t()Coretifd) jur ®prad)e

gcbrad)t unb fijrmti(^ aU ÜTugenb, unb jwar aU bic gröjjtc öon

allen, anfgeftcllt, fogar and) auf bie T^einbc auSgebc^nt, lüurbe

fie juerft oom (S^riftentfinm, beffen attergrö^teö SSerbienft eben

i^ierin beftcljt, wien)o{)t nur I)infid}tn^ auf (Suropa; ba in 2lficn

fd)on taufenb 3af}re früher bie nnbegrän^te Siebe be« 9f?äd)ftcn

eben foit)ot)( ®egenftanb ber Se^rc unb 93orfc^rift, xok ber 3lu8*

Übung gewefen ivar, inbem SSeba unb "^D^arma^^Saftra, 3tif)afa

nub ^urana, unc and) bie ßeljre be« Snbb^a'ö ©djaüa SD^uni,

nid)t mübe iverben, fie 3U prebigen. — Unb menn n)ir c8 ftrcng

ne'^men lüoßen, fo faffen fi^ and) bei ben 2Uten ©puren ber Sin*

cmpfefjtung ber 3J?cnfc^euIiebe finbcn, 3. 33. beim (Siccro, De
finib., V, 23; fogar fc^on beim ^tjtf}agorag, nac^ Sambtici^uö,

De vita Pythagorae, c. 33. Wix liegt je^t bic p^itofop^ifc^c

^(bteitung biefev S:ugenb ai[9 meinem ^rincip ob.
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©er jweitc ®rab, in tüct^cm, mittelft be« oben tl)atfä(^(tc^

ita(i)gett)iefenen , inielnoljt [einem Ursprung md) gc^eimnifeooüen

33organg« be« SOJitfeibö, bag frembe Öeiben an fic^ fclbft unb

aU fotrf)c8 nnmittclbar mein SOZotio wirb, fonbert fi^ oon bcm

crften beutlirf) ah, bur^ ben pofitiocn S^arafter ber barau«

^eröorge^enbcn ^anbtungcn; inbem alöbann i>a^ SJ^itteib nid)t

blo^ mirf) abf)ä(t, ben 2lnbcrn gu oerle^cn, fonbern fogar mi^

antreibt, i^m ju Reifen. 3c nadjbem nun tljeilö jene unmittet*

bare 2:^ei(na^me lebfiaft unb tief gefüfjlt, t^eit« bic frembe Sflotl)

gro§ unb bringenb ift, njerbe irf) bur^ jene« rein moralifd)c

2Kotto bettjogen werben, ein größere« ober geringere« 0|3fer bem

i8ebürfni§ ober ber S^Jotf) be« SInbern ju bringen, tt)etd)e8 in ber

Slnftrengung meiner leiblichen ober geiftigen Gräfte für i^n, in

meinem (gigent^um, in meiner ©efunb^eit, grei^eit, fogar in

meinem ßeben befte^en !ann. ^ier atfo, in ber unmittelbaren,

auf feine Argumentation geftü^ten, noc^ bereu bebürfenben Streit«

naf)me, liegt ber aüein lautere Urfprung ber SDIenfdjentiebe, bcv

Caritas, dyaTO], alfo berjenigen Slugenb, bereu SWa^ime ift, omnes,

quantum potes, juva, unb au8 Welcher aüeö ®a« fliegt, ma«

bic (gtp unter bem Sfiamen 3:ugenbpflid)ten, 8icbeepf(id)ten, un*

doüfommenc ^ftic^ten öorfc^reibt. ®iefe ganj unmittelbare, ja,

inftinftartige 3:f)eitna{)me am fremben Öeiben, atfo ba« SlJJitleib,

ift bic alleinige Dueüc foIrf)er ^anbtungeu, wenn fic morati*

fc^en SBertl^ t)aben, b. ^. öon allen egoiftifcbcn SDZotioen rein

feljn, unb eben be6t)alb in unö fetbft biejenige innere ^ufriebenljeit

erwerfcn foücn, wclt^e man ha€ gute, befriebigte, lobenbc ®e*

tüiffen nennt; wie aud) bei bem ^^f^^^w^^' ^^^ cigentl)ümtid)c

öeiftimmung, ^od)ad)tung, S3emunberung unb fogar bemüt^igen*

ben 9?ü(fblicE ouf fid^ fetbft ^eröorrufen fotten, welcher eine nid)t

abjuteugnenbc ST^atfac^e ift. ^at hingegen eine woI)lt^ätigc ^anb«

tung irgeub ein oubereS Wloüx>; fo fanu fie nidjt onber«, at«

egoiftifc^ feljn, wenn fie uic^t gar boö^aft ift. liDcnn, ent*

fpred)enb ben oben aufgeftetiteu Urtriebfebern aüer §aubtungcn,

nämtid) (ggoismu«, ©og^eit, ü)?itteib, taffen fid) bic aJlotiüc,

metd)e überhaupt ben SJJenfc^en bewegen fönnen, unter brei, ganj

oügemeinc unb oberfte klaffen bringen: 1) eigene« Sof)t, 2) frem»

be« SBe^c, 3) frembe« Söoljl. 3ft nun \ia^ ä)iotiü einer wo^I*

3tf)0>)en5auer, Schriften s- 9latur>)^itofopl)ie u. j. Gthif. 27
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t^ätigen ^onbfung nid)t aus ber brüten Ätaffe; fo muj? cS

f(^Ierf)terbingö ber erften ober 3iiiei{en ongc^bren. Sc^terciJ

ift tt)irf(id) btöiüeifen ber ^alt: 3. -33. wenn tcf) @inem n)ol)(tI)ue,

um einen 5lnbern, bem id) ni^t wo^lt^ue, ju tränten, ober i§m

fein Öeiben norf) fühlbarer ju ma^en; ober and) um einen ^rit*

ten, ber bemfelben nirf)t n)of)Itf)at, ju befd)änicn; ober enbüd) um
ben, bem i^ ujo^lt^ue, babuvrf) 3U bemüt^igen. @rftere8 aber

ift öiet öfter ber j^aii, nämlid) fobalb id), bei einer guten ^T^at,

fei es aud) no^ fo entfernt unb auf n^citeftcm Umiücge, mein

eigenes SS 1^1 im 5lugc labe, alfo wenn mic| 9?ücEfid)t auf

iöelo^nung, in biefer ober einer anbern SBelt, ober bie ju er*

langenbe ^od)f(^ä^ung unb ber 9tuf eineö thdn ^er^enS, ober bie

Uebertegung, i>a^ ber, bem l^eute id) |elfe, mir ein 9[Rat tt)iebcr

l^elfen, ober fonft nü^en unb bienen tonnte, enb(id) aud), Wenn

mid) ber Gebaute treibt, bie SWajime be§ (Sbelmutl)§ ober ber

SBo^lt^ätigteit müffc aufred)t ermatten njerben, ba fie mir boc|

ou^ ein Wlai ju gute tommen tbnnc, tnr^, fobolb mein 3^^^*^

irgenb ein anberer ift, als gonj allein ber rein objettioe, ba^

id) bem ?tnbern geholfen, i[)n auö feiner ^otl) unb -39ebrängni^

geriffen, i^n bon feinem Reiben befreiet njiffen ujiü: unb nid)tg

barüber unb nid)ts baneben! 9fiur bann, unb ganj atlein bann,

l)abz id) fttirtlid) jene 9}Jenfd)entiebe, Caritas, ayaTcir), bewiefen^

n)e(d)c geprebigt ju |aben, ba« gro^e, auö5eid)nenbe 33erbienft

be« S^riftcnt^nm« ift. 5lber gerabe bie S3orfd)riften, iDe(d)c baS

(Söangelium feinem ©e^eip ber Siebe ^injufügt, wie: (xif) yvwto

1^ aptGTSpa <you, xC izoiil y] 8$|ta com (sinistra tua manus haud

cognoscat, quae dextra facit) unb ä|nlid)e, finb auf bog @e*

fü|( beffen gegrünbet, waö \6) I)ier bebucirt |abe, ba^ nämlid)

ganj attcin bie frembe 9fiot| unb feine anbere 9^üdfi^t mein

SJZotit) feljn muß, n^enn meine |)anblung moralifc^en 5Bert()

l)aben foü. ©anj richtig wirb ebenbafelbft (Matth. 6, 2) ge*

fagt, ha^ ;j)ie, h)etd)e mit Dftentation geben, i^ren So^n bo^in

laben. 2tber bie ÜSeben ert|eUen auc| |ier uns gleii^fam \iit

|ö|erc 2öei|e, inbem fie mieber|oIentIi(| öerfic^ern, \)a^ wer

irgenb einen So^n feiner Sertc begehrt, no(| auf bem Söege ber

ginfterntß begriffen unb jur (griöfung nid)t reif fei. — SCBenn

^iner, inbem er ein Sltmofen giebt, mic| früge, wag er baoon

I)at; fo wäre meine gewiffen^ofte Slntwort: „®iefeS, baß jenem
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al um [o üiel erleichtert wirb; ouferbem aber

3ft bir nun bamit nirf)t gebient, unb baran

cgcn; fo ^aft bu eigentli^ ni(i)t ein Sltmofen

^auf t^un njoüen: ba bift bu um bein

't bir aber baran gelegen, bo^ 3ener, ben ber

niger (eibc; fo Ijaft bu eben beinen S)X)id er*

[löon, ba^ er iceniger tcibet, unb fie^ft genau,

^c l'id) belohnt."

i.i aber möglid), ba^ ein Seiben, njetd^eS nid)t

Imid) trifft, bod^ eben fo unmittelbar, wie fonft

' SOJotio für mi^ werben, mi^ jum ^anbeln

.. gcfagt, nur baburi^, ba§ irf) e«, obgleicf)

.:f;crc!8, bIo§ öermittelft ber äußern 2lnfcf)auung

|;n, bennorf) mitempfinbe, e« aU meines

inid)t in mir, fonbern in einem 5lnbern,

. IC fd)ou SaTberon auöfpri^t:

que entre el ver

IT y el padecei'

na distancia habia.

„Kü siempre el peor es cierto", Jörn. II, p. 229.

leiben fe^en unb leiben fein Unterfd^ieb fei.)

ba^ i(^ Yiüd) mit bcm ^Iiibcvn ticunffcv='

P
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ein öor unfern 5Iugcn, im (Sinjctncn, im steinen, überaß njo,

auf unmittelbaren eintrieb, o^nc oiel Uebertegung, ein üTicnfd)

bem Slnbern ^ilft unb beifpringt, ja, bi^iüeilcn fetbft fein ßcben

für Sinen, ben er jum erften 3J?ate fie^t, in bie augenfd)ciuüc[)ftc

®efaf)r fe^t, o^ne mcl^r babei ju ben!en, a(§ eben ba§ er bie

gro^e 9f?ot^ unb ©efa^r be« Slnbcrn fie^t. @r tritt im ®ro§en

ein, n)eun, narf) fanger Uebertegung unb frfimerer ^Debatte, bie

l^oc^^erjige 53rittif(^c S'^ation 20 SyjiÜionen ^funb (Sterling ^in^

giebt, um ben ^J^egerfflaoen in i^ren Kolonien bie ^rei^eit ju er-

laufen; unter bem .^Seifanginbet einer gangen SBclt. SBer biefe

fd)ijne ^anbtung im großen <Sttt, bem SJ^itleib al§ Sl^riebfebcr

Qbfpredjen wollte, um fie bem ß^riftent^um jugnfcijreiben, bebenfe,

ta% im ganjcn ^fJeuen STcftament fein SBort gegen bie @f(atierci

gefagt ift; fo allgemein anc^ bamal« bie <S>Q.d)C war; imb ta%

.öielmel^r, nod) 1860, in 9^orb*2Imeri!a, bei Debatten über btc

©ftatierei, (Siner fi^ barauf berufen ^at, ba§ Slbro^am unb

3a!ob anii) ©üaöen gel^atten l)aben.

2öa« nun in jebem einzelnen ^aU bie pra!tif(^en ©rgebniffe

jencö m^fteriöfen innern SSorgongö fet)n werben, mag bie (Stl)if

in Kapiteln unb Paragraphen über 3rugenbpfltd)ten, ober QkheS'

pflici)ten, ober unöolltommene ^flid)ten, ober wie fonft, au«*

einanberfe|en. ©ic Surfet, bie ©runbtagc oon bem Uten ift

bie l^icr bargelegte, au§ weld)er ber ©runbfa^ entfpringt: omnes,

quantiim potes, juva; unb an« biefem ift ^ier alte« Uebrlge

gar (eid)t abzuleiten, wie ouS ber erften ^ätftc meine« ^rincips,

otfo au« bem Neminem laede, alle 'pftiditcn ber ®ercd)tlg!eit.

S)ie ©^if ift in SBal^rfieit bie Icidjtcfte aüer 3ßiffenfd)aftcn ; wie

c« auä) ni(i^t anber« ju erwarten ftel^t, ba 3eber bie Dbliegen»

l^eit ^at, fie fetbft ju fonftruiren, felbft au8 bem oberften ®runb*

fa^, ber in feinem ^erjcn wurjelt, bie 9?eget für jeben oor*

!ommenbcn gaö abguteiteu: benn Sßenige ^aben bie üy?u§e unb

©ebutb, eine fertig fonftruirtc (St^if gu erlernen. 2tuS ber ®c*

re(!^tig!eit unb 9)?enfd)enliebc fliegen fämmtlid)e Stugenben, ba^er

[inb jene bie Äarbinattugenben, mit beren Slbfeitung ber ©runbftein

ber ©^i! gefegt ift. — ®ere(^tigfeit i<^ ber gan^e et^ifc^c 3n^alt

be« 5llten 2^eftament«, unb 9)?enfd)en({ebe ber be« 9^enen: biefe

ift bie xatvY) svtoXyj (Qof). 13, 34), in welcher, nad) ^autu«

(9^öm. 13, 8— 10), aüc ß^riftüdien 2:ugenben enthalten finb.
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§. 19.

Scftötigungcn htS borgelcgten guubomcntö bcr 9J?oraL

^ic icfet ou«ge[prod)ene SBal^r^ett, bo§ baS 3WitIeib, al« bic

einjige nirf)t egoiftifdje, aud) bie aüehiige ää)t moraIif(i)e S:ricb'

feber fei, ift, feltfamer, ia, faft unbegreiflicher Seife, ^arabo^\

3^ loiü ba^er »erfui^en, fie ben Ueberjeugungen be« \?eferg ba*

buri^ gu entfremben, ba^ id) fie at§ burd) bie (Srfa^rung unb

bic 5(ugfprü(^e bc« atigemeinen 3D^enfd)engefü^(« beftätigt na^^

ireife.

1) 3" biefem 3"^^^^ miü i^ guübrberft einen beliebig erbac^*

ten gaü jum iöeifpiet net)men, ber in biefer Unterfudjung aU
experimentum crucis gelten fann. Um mir aber nirf)t bie ©ad)c

teirf)t gu ma^en, ne^me id) feinen ^aü ber ÜJ?enfd)enIiebe, fon*

bern eine 9?ec^tSöerte^ung unb gnjar bie ftärffte. — SJ^an fe^c

gnjei junge ßeute, ^aju« unb Stitu«, beibe teibenf^aftti^ öerliebt,

toä) jeber in ein anbere« 3}?äb(^en: unb jebcm ftel^e ein wegen

äuperer Umftänbe beöorgugter S^cbenbu^Ier burd)au8 im SBegc.

S3eibe feien entfd)(offen, jeber ben feinigen ouS ber SBett gu fd)af*

fen, unb 53eibe feien nor aller ßntbedung, fogar cor jcbem 33er*

bad)t, öoüfommen gefid)ert. 2l(g jebo^ Seber feinerfeitö an bic

nähere S3eranftaltung beS aJJorbeS ge^t, fielen S3eibe, na^ einem

Kampfe mit fid) felbft, baoon ab. Ueber bie ®rünbc biefe« 9luf*

gebeng i^reS ßntf(^Iuffe8 foüen fie un« aufrid)tige unb beutüc^e

9^ed)enf(^aft ablegen. — 9^uu foü bic 9^ec^enfd)aft, meldje ^ajug

giebt, gang in bie Sßa^t beS Seferö gefteüt fe^n. (Sr mag etman

burd) rcligibfe ©rünbe, tt)ie ben SBiüen ®otteg, bie bereinftigc

23ergeltung, ta§ fünftige ®erid)t u. bgl. abgef)atten morben fe^n.

Ober aber er fage: „3c^ bebarfjte, ba§ bie OKajimc meines 3Ser=

„fa^rene in biefem }^aU fid) nic^t geeignet ^aben würbe, eine

„allgemein gültige 9?eget für aüe mbgti^en oernünftigen SOBefen

„abgugeben, inbem id) ja meinen S'iebenbufiter aüein als SO^ittef

„unb nid^t gugteid) als 3^^^cf bel^anbett ^aben n3Ürbc." — Ober er

fage mit %\i)k: „SebeS 9)Zenfd)enteben ift 3)?itte( gur 9?eaIifation

„beS ©tttengefe^eS: alfo fann id) nid)t, o^nc gegen bie 9?eanfa=

„tion bcS ©ittengefe^eS gtei^güftig gu feQn, (5inen Dernid)ten, ber

„gu berfelben beigutragen beftimmt ift." (©ittente^re, ®. 373.) —
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(tiefem <Btxüpci, beiläufig gefagt, fönntc er boburc!^ begegnen^

bo§ er, im S3c[i^ feiner ©eliebtcn, batb ein neues önftrument

beS ©ittengefe^eö gu probuciren ^offt.) — Ober er fage, na^

SBoUaftone: „3rf) ^abe übertcgt, ba^ jene ^anblung ber 5lu8*

„brucf eines unn)al)ren @a^e« fe^n n)ürbe." — Ober er fage,

\m6) §utd)efon: „!5)er ntoralifc^e <Sinn, beffeu ©mpfinbungen,

„tt)ic bie jebe« anbcrn ©inneö, nid)t tuciter er!(ärtid| finb, l^ot

„mi(^ beftimmt, eS fe^n ju (äffen/' — Ober er fage, nad) Slbam

®mit^: „3d^ fa^ üoraus, ba^ meine ^anbtung gar feine @t)m»

„ ))at^ie mit mir in bcn 3iifcl)fluern berfetben erregt l^aben tüürbe/'

— Ober, nadf) (S^riftian SBoIf: „3rf) crfanntc, ba^ id) ba*

„burd) meiner eigenen 93erüotIfommnnng entgegen arbeiten unb

„aud) !eine frembc beförbern njürbe/' — Ober er fage, na^

©pinoja: „HoDiini nihil utilius homine: ergo hominem in-

„terimere nolui." — ^urj, er fage, tt)a« man n)iü. — Slber

Stitu«, beffen 9ted)enfd^aft iäj mir öorbel^afte, ber fage: „S33ic

,,eg ju ben Stnftatten !am, unb id) beSljalb, für ben 9tugenbti(f,

„mid) nidit mit meiner 8eibenfd)aft, fonbern mit jenem ^fieben»

„bul^ter 3U befd)äftigen l^atte; ba guerft würbe mir re^t bentlid),

„wag je^t mit if)m eigenttid) borge^en foßtc. Slber nun ergriff

,,mid) SO^itleib unb (Srbarmen, eS jammerte mid) feiner, id) tonnte

„es n{d)t über'S ^er^ bringen: id) fjaht eS nid)t t^un fönnen." —
3e^t frage iäj jeben reblid)cn unb imbefangenen Sefer: 2öe(d)er

Don -Seiben ift ber beffere 3)lenfd)? — 3Be(d)em öon S3eiben

möchte er fein eigenes @d)idfat lieber in bie §anb geben? —
SBetd)er oon i^nen ift bnrd) baS reinere 9}?otiö jurüdge^alten

worben? — 3So liegt bemnac^ baS gunbament ber 3)JoraI?

2) 9'Jid)tS empört fo im tiefften ©runbe unfer moraUfd)eS

©efü^t, wie ©raufamfeit. 3ebeS anbere 93erbre(^en fönnen wir

Der^ei^en, nur ©raufamleit nid)t. !l)er ©rnnb l^ieoon ift, ba§

©raufamfeit baS gerabe ©egent^eit beS SJJitfeibS ift. SBenn wir

öon einer fe^r graufamen 2:i)at ^unbe erf)alten, wie 3. .23. bie

ift, wel^e eben je^t bie 3^itungen berid)ten, öon einer a)2utter,

i>k i^ren fünfjährigen Knaben baburd) gemorbet f)at, ba§ fie i^m

fiebenbeS Oet in ben @^(unb go^, unb i^r jüngeres ^'inb t^a^

bnrd), ha^ fie eS lebenbig begrub; —• ober bie, weld)e eben aus

5ltgier gemelbet wirb, ba^ na^ einem jufäßigen «Streit unb ^ampf
5Wifd)en einem ©panier unb einem 2lfgierer, biefer, als ber ftär*
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ferc, jenem bic ganjc untere tinntabc rein ausriß unb aU STro*

ppe baüon trug, jenen lebenb jurüdfaffenb; — bann n)erben

irir öon (Sntfe^en ergriffen unb rufen auS: „3Bie ift e« möglid),

fo etwa« gu t^un?" — 2Ba6 ift ber @inn biefer i^rage? 3ft er

t)ict(ei(^t : SBie ift e« mögli^, bie ©trafen beS fünftigen Sebcn^

fo wenig ju fürrf)ten? — (Sc^iüerlid). — Ober: Sßie ift eö mbg*

lirfl, narf) einer SJJajime ju (janbeln, bie fo gar ni^t geeignet

tft, ein aügemeineö ®efe^ für aüe öernünftigen SÖefen ^u lücrben?

— ®enn§ ni^t. — Ober: Sie ift eS mögtid^, feine eigene unb

hie frenibc 33oüfommen^eit fo fel^r ju oernai^täffigen? — (56en fo

wenig. — ©er @inn jener i^rage ift ganj gewi§ b(o§ biefer: SÖ3ie

ift e^ uiögtid), fo ganj ol^ne 2J?it(eib gu fetjn? — Sltfo ift cS ber

größte 3)?anget an SJJitteib, ber einer ST^at hcn «Stempel ber

tiefften moratifrf)en SSerworfen^eit unb Slbfcfieutic^feit aufbrüdt.

f^otgüd) ift SJJitteib bie cigent(i(i)c mora(if(f)e Striebfebcr.

3) Ueberf)aupt ift bie üon mir aufgefteüte ©runblage ber

^orat unb STriebfeber ber 9J?oralität bie einzige, ber fic^ eine

reare, ja, auögebel)nte 3ßir!fam!eit na^rü^men (ä^t. ®enn öon

bcn übrigen 9[Rora(princi))ien ber ^t)i(ofopf)en wirb bieS wol^t

9?iemanb behaupten woUen; ba biefc aus abftraften, jum X^di

fetbft fpi^finbigen «Sä^en befte^en, ol^nc anbereg ^^unbament, aU

eine !üuftlirf)e begriff«fombinatiou, fo ba^ i^re Slnwenbung auf

i>aQ ttiir!(irf)e ipanbetn fogar oft eine täd)erti^e @eite ^aben würbe,

^inc gute 2:^at, blo^ au« 9?ü(ffi(|t ouf baö ^antifc^e TloxaU

princip üoübrac^t, würbe im ©runbe ha^ 3Ber! eine« p^ilofo))^i*

fc^eu ^ebantiSmu« fe^n, ober aber auf ©etbfttäuf^ung l^inauS*

taufen, inbem bie 33ernunft be« ^anbelnben eine Stfiat, wetd^c

anbere, öieüeirfit ebtere S^riebfebern f)ätte, a(« ba« ^robuft be«

fategorifdjen Smperatio« unb be« auf nic^t« geftü^ten 53egriff«

ber ^ftid^t auslegte. Slber ni(f)t nur oon ben p^itofop^ifc^en,

auf blo^e 3:f)eorie berecf)neten, fonbern fogar and) oon ben ganj

gum pra!tifd)en iöe^uf aufgefteüten reügiöfen 3J?oratprincipien

tä§t fid) fetten eine entfdjiebene Sßirffamfeit na(^weifen. $Die8

fel)en wir juüörberft baran, ba§, tro^ ber großen 9?etigion8öer'

fd)iebeu^eit auf (Srben, ber ©rab ber SOloratität, ober bietme^r

Ommoralität, burdjau« feine jener cntfprec^enbe S3erfd)ieben]^eit

oufweift, fonbern, im Scfenttidjen fo giemtid) überaü ber felbe

ift. Sftnx mu^ man nidjt D^Jo^^eit unb S3erfeinerung mit 2)?ora*
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lität unb 3mmovaütät öerlüedjfetn. !Die S^etigton ber ©riechen fjatte

eine äu^erft geringe, faft nur auf ben (Sib befd)rän!tc moratifrfie

STenbeng; eg würbe fein S)ogmo gelehrt unb feine Wloxai öffcntlid^

geprebigt: ttiir fe^en aber nid)t, ta^ begf)atb bie ®ried)en, SldcS

3ufammengenommen, moratifcf) fd)le^ter gctrefcn wären, aU bie

a}2en[c|en ber (5^rifttid)en 3a^r^unberte. lJ)ie ÜJJorat be§ S^riften-

t^umS ift oiet ^ö^erer 5trt, aU bie ber übrigen 9?e(igionen, bie

jemals in (Suropa aufgetreten finb: aber wer beS^atb glauben

Woüte, ta^ bie @uropäifrf)e 9}?oraUtät fid) in eben beut 9}?aa§e

öerbeffert ^ättc unb je^t wenigftenS unter ben gteidijeitigen e^cel*

(irte, ben würbe man nic^t nur balb überführen fönnen, bat

unter 3)?o^ammebanern, ©cbern, |)inbu unb Subb^aiften min-

beftenö eben fo biet 9?eblid)!eit, 2:reue, SToteran^, ©anftmut^,

SÖol^tt^ätigfeit, (Sbetmut^ unb @etbftüerleugnung gefunben wirb,

a(ö unter ben S^rifttidjen 93öl!ern; fonbern fogar würbe baS lange

S3er3eid)nit unmenfd)ti(^er ©raufamfeiten, bie baö (5f)riftentf)um

begleitet l^aben, in ben ja^lreic^en Dteligionöfriegen, ben untier*

antwort(id)en Äreu^jügen, in ber 5luSrottung eineö großen Sl^eilS

ber Ureinwohner 5lmerifa8 unb Seüölferung biefeS 3Bettt^eiIS mit

au§ Slfrifa ^erang&fd)Ieppten, o^ne 9i'ed)t, o^ne einen @d)ein beg

9tcd)t0, i^ren ^^amitien, i^rem 33ater(anbe, i^rem Seltt^eit ent*

riffenen unb ju enblofer ^wcflt^fl^^^ii'^^it öerbammten Sieger-

fffaoen *), in ttn unermübüdjeu ^c^erüerfolgungen unb ^immel-

fd)reicnben 3nquifitionggeri(^ten, in ber iöart^oIomäugnad)t, in

ber ^inrid)tung oon 18000 S^ieberlänbern burd) 3l(ba, u. f. w.

n. f. w. — e^er einen 3Iu^|(^tag 3U Ungunften beS (S^riftent^umS

beforgen taffen. Ueber{)aupt aber, wenn man bie üortreffüc^c

SJZorat, wel^e bie (Sf)riftlid)e unb mef)r ober weniger jebc dit'

ügiou prebigt, öergtei^t mit ber '^xafi^ i^rer Sefenner, unb fid)

üorfteüt, wo^in e§ mit biefer fommen würbe, wenn nid)t ber

weltliche 5lrm bie 33erbred)en üerf)inberte, ja, roa^ wir gu be*

fürd)ten Ijätten, wenn aud) nur auf (Sinen 2^og aUe ©efe^e auf*

gehoben würben; fo wirb man befennen muffen, ba^ bie 5Birfung

aller 9?eIigionen auf bie 3)^oraUtät eigentlid) fe^r geringe ift.

*) '^oä) jefet tüirb, naä) SSujton, The African slavetrade, 1839, t^rc

3a^I jä^rlid^ burc^ ungefähr 150Ö00 frtfd^e Stfrtfaner bermel^rt, bei beten

eiiifangung unb SJeife ü6er 200000 aubere jömnterlic^ umfommen.
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|)ierQu ift freiüi^ bie ®tauficn«[rf)Wärf)c Sc^utb. S^^eorctifcf) unb

fo fange eö 6et ber frommen Setrarf)tung bleibt, frfjeint 3ebcm

fehl @(anbe feft. 2lUein bic 2:^at ift ber ^artc ^robierftein attcr

unferer Uebergengnngen: wenn eS gu i^r fommt unb nun ber

©laube bur^ gro^e (Sntfagungen unb fd)n}cre Opfer bewährt

lyerben foü; ha jeigt fi^ bic iSrf)tt)äd)e beffelben. 3Benn ein

fSJltn'id) ein SSerbrec^en ernfttirf) mebitirt; fo ^at er bie (2rf)ranfc

ber achten reinen ü)?oratitclt bereits burrf)bro(f)en: bana^ aber ift

ba« ßrfte, njaö i^n auf[)ä{t, aüe 2JJat ber ©ebanfe ou 3uftij

unb ^oÜ5ei. ©ntf^lägt er fi^ beffen, burc^ bie Hoffnung biefcn

gu entgegen; fo ift bic gttieite <Bä)xantt, bic fid) i^m entgegen»

fteüt, bic 9?ü(fftcf)t auf feine (S^rc. ^ommt er nun aber ourf)

über biefe ©^u^tte^r ^inweg; fo ift fe^r biet bagegen gu wetten,

bap, nai^ Uebertninbung biefer gwei mächtigen Siberftänbe, je^t

nod) irgenb ein O^etigionebogma 3JJad)t genug über i^n t)aben

werbe, um i^n oon ber 2:f)at jurücfju^alten. !5)enn wen na^e

unb gewiffe ©efa^ren nirf)t abfc^rerfen, ben werben bic entfernten

unb 6(o§ auf ©tauben beru^enben frfjwerlid) in 3«"!" Ratten.

Ueberbieg lä^t fid) gegen jebe gang allein au« religiöfen Heber*

geugungen ^erüorgegangene gute ^anbtuug nod) einwenben, bap

fie nid)t uneigennü^ig gewefen, fonbern auö 9?ücffi(^t auf So^n

unb ©träfe gefc^e^en fei, folgli^ feinen rein moraüfdjen Scrt^

^abc. !t)iefc Sinfi^t finben wir ftar! auggebrüdt in einem ©riefe

bee berüljmten ©ro^^ergogg ^art 2tuguft oon SBeimar, wo eö

fjei^t: „Saron Se^^er« fanb felber, ba« muffe ein fd)(e^ter

Äerl fein, ber burc^ 9f?eügion gut, unb nic^t Don 9ktur bagu

geneigt fei. In vino veritas." (33riefe an 3. §>. 2)?ercf, 33r. 229.)

— ^fJun betrad)tc man bagegen bie oon mir aufgefteüte moraIifd)e

S^riebfeber. Ser wagt e«, einen 5lugenbücf in 5lbrebe ju ftetlen,

ta^ fie ju allen Reiten, unter aßen SJöIfern, in allen Öagen beS

geben«, aud) im gefe^tofen ^uftanbc, auc^ mitten unter ben

©räuetn ber 9fieöo(utionen unb Kriege, unb im ©roßen wie im

steinen, jeben 2:ag unb jebe ®tunbe, eine entfd)iebene unb wa^r»

^aft wunberfamc Sßirffamfeit äußert, tägtic^ biete« Unred)t öcr=

^inbert, gar mand)c gute X^at, o^ne aüe Hoffnung auf öo^n

unb oft ganj unerwartet in« ©afetjn ruft, unb baß wo fie unb

nur fie aüein wirffam gewefen, wir Stüe mit 9?ü^rung unb ^oc^*

od)tung ber 2;f|at ben äcötcn moraüjc^en SBert^ unbebingt 3ugcfte|en.



236 ©runblagc bcr Wloral

4) 35enn grSn^cntofeS 9J?itteib mit allen (ebenben Scfen ift

bcr feftefte unb ficl^evfte Särge für ha& fittlicfie SBol^toerfiaUen

unb bebarf feiner Ä'afuiftü. Sßer baöon erfüllt tft, iüirb juber*

läffig deinen beriefen, deinen beeinträchtigen, deinem we^e t^un,

üietmel^r ntit 3ebem 92ad)firf)t ^aben, 3ebem derjeifjen, 3;ebem

l^elfen, fo biet er üerniag, unb atle feine |)onbtungen werben \)a9

©eprögc ber ®ered)tig!eit unb 9J?enfdjentiebe trogen, hingegen

öerfurfie man einmot ju fagen: „3)iefer SJJenf^ ift tngenbt}aft,

aber er fennt fein SWitteib." Ober: „So ift ein ungerecJ^ter unb

boshafter SD^enfrf); jeboc^ ift er fel^r mitleibig"; fo wirb ber Siber*

fprnii) füf)(bar. — SDer ©efdjmarf ift öerfd)ieben; aber id) wei^

mir fein fd)önere« ®ebet, atS ©aS, womit bie 5l(t*3nbif(f)en

®d)aufpiete (wie in früfjeren ^dkn bie (gnglifdien mit bem für

ben Äönig) frf)tie^en. ©g lautet: „9}?i)gen alle (ebenbe Sefen

üon ©d^mergen frei bleiben."

5) 2lu^ auö einjetnen 3üge" fä§t fid) cntnel^men, bo^ bie

Wal^re moraüfdje ©runbtriebfeber baö 3)2it(eib ift. dg ift, g. 33.,

eben fo unrecht, einen 9?eid)en, wie einen Slrmen, bnrd^ gefa^r*

tofe legale kniffe, um ^unbert ST^ater gu bringen: aber bie SSor*

würfe be« ©ewiffenS unb ber STabet ber unbet^eitigten Mengen

werben im jweiten ^aü fet)r biet lauter unb l^eftiger auffallen;

bal^er and) fd)on SlriftoteleS fagt: 6et.v6i:epov 8s iaxi tov atuxouvTa,

t) tÖv suTu^ouvra, dStxeiv (iniquius autem est, injuriam

homini infortunato, quam fortunato, intulisse), Probl.,

XXIX, 2. f)ingcgen werben bie 23orwürfe nod| leifer, als im

erften galle fe^n, wenn e« eine ©taatgfaffc ift, bk man über*

öort^eilt ^at: benn biefe fann fein ©egenftanb beS 9)?itleibg fe^n.

SO^an fie^t, ba^ ni^t unmittelbar bie 9?ed^tgüerle^ung, fonbern

junäc^ft baS baburc^ auf ben 5Inbern gcbrad)te Seiben ben @toff

beö eigenen unb fremben Slabels liefert. ®ie blo§e 9?e^t«ber*

le^ung aU foldie, 3. ®. bie obige gegen eine @taat«faffe, wirb

jwar and) 00m ©ewiffen unb üon 51nbern gemipilligt werben,

aber nur fofern bie a)Zaj:ime, jebe« iHed)t ju ad)ten, welche ben

wal^r^aft e^rlidien SJiann \mä)t, baburd) gebrodien ift; alfo mit*

telbar unb im geringern ®rabe. 2öar eö jebod) eine anbcr*

troute ©taatöfaffe, fo ift ber i^all ein ganj anberer, inbem Ijier

bcr oben feftgeftellte begriff ber boppelten Ungered)tigfeit,

mit feinen fpecififc^en @igenfd)aften, eintritt. 2luf bem ^ier 3lu«*
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cinanbergcfe^ten beruht e«, ha^ ber frf)roerfte 5Born)urf, \ot{ä)tx

Ijabfürfjtigen (5rpre[[ern unb (egalen @rf)urfen überotl geniad)t

wirb, ber tft, ba^ [ic ba« ®ut ber SBittlüen unb Sai[en an fic^

geriffen ^aben: eben weil biefe, als gan^ ptftoS, me^r noc^,

alö 5lnbere, Ratten baß a)?it(eib erweden follen. 3^er gänjlt^e

9}iangel an bic[cin ift eg at[o, welcfier bcn 2J?cn[rf)en ber 9^u(^»

tofigfeit überfü[)vt.

6) 9lorf) augenfrf)einlirf)er, aU ber ©ere^tigfeit, Hegt ber

9}Jenfd^entiebc 3}?itleib 3um ®runbe. deiner wirb bon Slnbern

öeweife ädjter 9}?en|(|entiebe erhalten, fo lange eS i^m in jebem

S9etra(^t wol^t gel^t. üDer ©lüdüdje !ann jwar baö SBo^twoßen

feiner Stnge^örigen unb t^i^eunbe üielfac^ erfahren: aber bie 5leu§e*

rungcn jener reinen, uneigennü^igen, objeftiöen Sl^eitna^mc am
fremben ^wftanb unb @^{(f[at, welche SBirfung ber üyjenfrfien*

liebe [inb, bleiben bem in irgenb einem Setra^t Seibenben auf*

begatten. !l)enn an bem ©tüdlid^en aU fo(d}em nehmen wir

ni^t Sl^eit; üietmel)r bleibt er als fotd)er unferm ^ergen fremb:

habeat sibi sua. 3a, er Wirb, wenn er 3SieI bor Slnbern bor*

aus ^at, (eic^t 9fJeib erregen, welcher brol^t, bei feinem einfügen

©turj üon ber |)ö^e be« ©lücfö, fid) in @d)abenfreubc ju Der*

wonbetn. 3ebod) bleibt biefe ÜDro^ung meiftenS unerfüllt unb eS

!ommt nid)t ju bem ©op^ofteif^en yeXwat 8' s'^^pot (rident ini-

mici). !©enn fobalb ber ®(ü(f(i^e ftürjt, ge^t eine gro^c Um^

gcftattung in ben ^er^en ber Uebrigen bor, wdäjt für unferc

®etrad)tung bele^renb ift. S^ämtid) guöbrberft jeigt fid) je^t,

weld)er Slrt ber Slnt^eil war, ben bie ^^reunbe feinet ®iM§ an

i^m nahmen : diffugiunt cadis cum faece siccatis amici. 5lber

onbererfeitg , xoaQ er me^r fürchtete, aU ba« Ungtüd fetbft, unb

wa8 3U beuten i^m unerträgti^ fiel, ha§ t^ro^Iocfen ber S^ieiber

feine« ©tücfS, ba§ |)oI)nge(äd)ter ber @d)abenfreube, bleibt mei*

flen« au«: ber S'Jeib ift oerfij^nt, er ift mit feiner Urfad)e öcr*

fc^wunben, unb ha^ jeljt an feine ©teüe tretenbe 2J?itteib gebiert

bie 9Henfd)entiebe. Oft ^aben bie SfJeiber unb geinbe eine« ®Iücf*

ticken, bei feinem ®turj, fid) in fd)onenbe, trbftenbe unb l^etfenbc

^^rcunbe berwanbett. 2öer l^at nid)t, wenigftenS in fci^wäd)eren

©raben, etwa« ber Slrt an fid) fetbft erlebt unb, bon irgenb einem

Ungtü(f«faII betroffen, mit Ueberrafd)ung gcfe^en, bo^ !Die, wetd)e

bisher bie größte tältc, fogar Ucbetwoüen gegen i^n oerriet^en.
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jc^t mit ungc^eudjetter Sl^eilna^me an i^n ^erontrateii. !Denn

Ungtüd ift bie ©ebingung be« 3)?it(eib« unb aO^itleib bie Oueüe

ber ÜKenfcfjcnliebc. — 3)ie[er Setrarf)tung oerwanbt ift bie öe=^

mevtung, ba| unfern 3^^"/ f^tbft menn er gereift ift, nici^t« fo

f^neü befänftigt, wie ^infid)t(id) beS ©egenftanbeö beffelben bie

9tebe: „e8 ift ein Unglüddi^er". ^Denn tt)aS für ba« g-euer ber

9?egen, ba^ ift für ben 3orn baS ÜJZitletb. !Diefer^alb rat^e ic^

!X)em, ber ni^t gern etnjaö ^u bereuen ^aben mörf)te, ba§, luenn

er öon 301^" gegen einen 3lnbern entbrannt, biefem ein gro^e«

ßeib jujufügen gebenft, er fid) lebhaft oorftetlen möge, er {)Qtte

c8 il^m bereit« jugefügt, fä^e i§n je^t mit feinen geiftigen, ober

förperli^en ©dimer^en, ober S^iot^ unb (Stenb, ringen unb müßte

ju \xä) fagen: ba« ift mein Serf. 2Benn irgenb dtxoa^, fo Der*

mag biefeö feinen ,3orn 3U bämpfen. 'Denn SO^itteib ift baS rechte

©egengift beö 3o^'"^r ""^ ^^^^ i^"^" ^unftgriff gegen fic^ fetbft

anticipirt man, »ä^renb e8 noc^ 3^^^ ift,

la pitie, dont la voix,

Alors qu'on est venge, fait entendre ses lois.

Volt., „Semiramis", A. 5, Sc. 6.

Ueber^aupt mirb unferc ge^äffige (Stimmung gegen Slnberc bur^

ni(^tg fo Uidjt befeitigt, at« »enn wir einen ©efic^töpunft faffen,

öon meld)em an« fie nnfer 9D?itteib in 5lnfprud) nehmen. — @o*

gar ba^ Ottern, in ber 9?egel, ba« fränftii^e ^inb am meiften

lieben, berul)t barauf, ta^ es immerfort 9JJit(eib erregt.

7) jDte oon mir aufgeftellte moralifdje 2;riebfeber bewährt

fid) als bie äd)te ferner baburi^, ba^ fie au^ bie 2:^ i er e in

il^rcn @d)u^ nimmt, für luefdie in ben onbern Suropäifd)en

3Woratft)ftemen fo unüerantiüorttid) fdjtec^t geforgt ift. Die Der*

meinte 9?ed)tIofigfett ber 3:^iere, ber Saf)n, ba^ nnfer f)aube(n

gegen fie o^ne mora(ifd)e 33ebeutung fei, ober, mie eö in ber

<Sprad)e jener 9J?orat i)ei^t, ba§ eö gegen 2:^iere feine ^flic^ten

gebe, ift gerabeju eine empörenbe 9?o^^eit unb 33ar6arei beS Dcci*

beut«, bercn Quelle im ^ubent^um liegt. 3n ber ^^ifofop^ic

beruht fie auf ber aüer (Süiben^ jum Zxoi§ angenommenen gänj*

lid^en 23erft^iebenl)eit gwifdien 2Wenfd) unb 2:^ier, weld)e befannt*

ti^ am entfd)iebenften unb greüften Don ^artefiuS auggefpro*

d)en tDarb, a(ö eine not^wenbige ^onfequenj feiner Srrtpmer.
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2I(« nämlic^ bic tartefi[(^*Scibnttj*5Botfifc^c ^^Uofop^ie Qii«

obftraftcn iöcgriffen bie rationale '^[^^ologic aufbaute unb eine

unfterblirf)e anima rationalis fonftruirte; bo traten bie natür^

(i^en Slnfprüc^c ber St^iermelt biefem ejttufioen ^rioitegio unb

Unfterbtic^feitö' patent ber 3)?enfd)en|pecie« augenfc^cinli^ ent-

gegen, unb bie ^fJatur legte, wie bei aüen fotc^en ©elegenl^eiten,

ftiü i^ren '»proteft ein. 9^un mußten bie oon i^rem inteüeftueüer

©ewiffen geängftigten ^^ifofop^en fu^en, bie rationale ^f^^o=

(ogie burc^ bie empirifcfie ju ftü^en unb ba^er bemüht fet)n, ^xdI

frf)en 9)?en[d) unb ^T^ier eine ungeheuere ^luft, einen unermeß-

tic^en 2lbftanb gu eröffnen, um, aller (Soibenj 3um S^ro^, fte aU
tjon Orunb auS oerfd)ieben barsufteüen. «Solcher Semü^ungen

fpottet fc^on :S3oiIcau:

Les animaux ont-ils des universites?

Voit-on fleurir chez eux des quatre facultes?

!Da foüten am ßnbe gar bie 2:^iere fi(^ ni^t oon ber Stu^ennjett

gu unterfReiben tt)iffen unb fein 33ett)u§tfe^n i^rer fetbft, fein

^i} ^aben! ®egen foI(^e obgefrf)ma(fte ^Behauptungen barf man

nur auf ben jebem Siliere, fetbft bem fteinften unb legten, in*

lüotincnbeu gränjentofen (ägoii?mug ^inbeuten, ber ^intänglit^ bc*

geugt, wie fet)r bie Stfiiere fi(^ i^re« 3(^«, ber SBett ober bem

9?i(^t»3c^ gegenüber beraubt finb. 2öenn fo ein Äartefianer

fid) groifc^en ben ^louen eine« Sigerö befänbe, würbe er auf

bas beutüc^fte inne werben, welchen fd)arfen Unterf^ieb ein fot*

d)er jwifdjen feinem 3^ unb 9^id)t*3f^ fe^t. «Sollen ©op^ifti*

fationen ber ^§UofopI)en entfprec^enb finben wir, ouf bem popu*

(ären SBege, bic ©igen^eit manrfier «Sprachen, namentlich ber

beutfd)cn, baß fie für baö (Sffen, Strinfen, ©c^wangerfe^n, ®e=

baren, (Sterben unb ben 8ei(^nam ber St^iere ganj eigene Söorte

^aben, um nid)t bie gebraui^en gu muffen, wct^e jene 5lfte beim

9J?enf^en bejeidjnen, unb fo unter ber iDioerfität ber SBorte bie

ooüfommene Sbentität ber ©ac^e ju oerfteden. T)ci bie alten

Sprachen eine folc^e ©uplicitöt ber 2lu«brücfc nid^t fennen, fon=

bcrn unbefangen bie felbe <Sa^e mit b^m felben SBortc bejei^^

neu; fo ift jener elcnbe Äunftgriff o^ne 3*i^^ifft ^^^ ^^^^ ©uro«

päif^er ^faffenfd)aft, bie, in i§rcr ^rofanität, nid)t glaubt weit

genug ge^en ju fönnen im SSerleugnen unb Öäftern beS ewigen
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SBefenS, welrfie« in alten 2;^ieren (ebt; lüobuvc^ fie bcn ®runb

gelegt l^at ju bei* in (Suropa übli^en §ärtc unb ©raufamfeit

gegen 2:^iere, ouf luefc^e ein |)oc^a[iate nur mit gered)tem SIb*

fd)eu ^infe^en fann. ^n ber (Snglifc^en @prad)e begegnen wir

ienem nic^tgiuürbigen Sunftgriff nidjt; o^ne B^^^f^^^ ^^^^ ^'^^

(Sac^fen, al« fie ßngtanb eroberten, no^ feine (S^riften waren,

dagegen finbet fid) ein Stnalogbn be[[e(ben in ber (Sigent^ümtid)*

feit, ba^ im (Snglifc^en aüe 2:^iere generis neutrius finb nnb

ba^er burd) \)a^ Pronomen it (e8) üertreten werben, ganj wie

IebIo[c ÜDinge; we(d)e«, gumat bei ben Primaten, wie ^unbe,

Riffen n. f. w., ganj empörenb ou^fättt unb unöerfennbar ein

^|3faffenfniff ift, um bie Siliere ju @ad)en ^erab^ufe^en. $Dic

alten 5leg^pter, beren ganseö Seben religiösen ^^ecfen geweift

war, festen in ben felben ©ruften bie 9J?untien ber SJ^eufd^en

nnb bie ber 3bi[fe, trofobite u. f. W. bei: aber in (Snropa ift

e« ein ©räuel unb 2Serbred)en, wenn ber treue ^unb neben bcr

9?u^eftätte feine« ^errn begraben wirb, auf we(d)er er biöweifen,

auö einer Sirene unb 2ln^äng(id)feit, wie fie beim 3)Zenfd)en*

gefd)Ied)te nidjt gefunben wirb, feinen eigenen 2^ob abgewartet

^at. — 5luf bie ßrfenntni^ ber 3bentität be« SBefentlic^en in

ber (Srfc^einung beg 3:^ier« nnb ber beS a)?enf^en (eitet nid)t8

entfc^iebener l^in, aU bie öefd)äftigung mit Zoologie unb 5tnato*

mie: waS fott man ba^er fagen, wenn ^eut ju STage (1839)

ein frömmeinber 3ootom einen abfoluten nnb rabifafen Unter*

fc^ieb äwif^en a)Jenf(^ unb S:i)icr ju urgiren fi(^ erbreiftet unb

hierin fo weit ge^t, bie reblid)en Zoologen, welche, fern oon

aüer ^fäfferei, Slugenbienerei unb 2:artüffiani«mu«, an ber §anb

öer ^iJatur unb Saf)r^eit i^ren Sßeg öerfolgcn, anzugreifen unb

ju oerungtimpfen?

3J?an mu^ wal^rüc^ an allen ©innen btinb, ober öom foetor

Judaicus total c^toroformirt fe^n, um nid)t jn crfennen, \>a^

ba« SBefentli^e unb |)auptfäc^nd)e im Siliere unb im SJJenfdjen

baö @etbc ift unb ba§ Xüa^ ©eibe nnterfd)eibet, nid)t im pri-

mären, im ^rincip, im 3lrd)äu6, im innern Sefen, im ^ern

beiber (grfc^einungen liegt, aU wetdjer in ber einen wie in ber

anbcrn ber SÖiUe beS 3nbioibuum§ ift, fonbern aüein im ®e*

fnnbären, im Snteüeft, im ®rab ber Srfenntnipraft, welcher

beim aJJenfdjen, burd) baS l^inpgefommene SSermögen obftrafter
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^rfenntnt^, genomit 33ernunft, ein imgfei^ ^ö^ercr ift, jeborf)

erweiölicf) nur üermöge einer großem cerebralen (Sntwicfetung,

alfo ber fomatifdjen 33erfc^ieben]^eit eineö einjigen ST^eile«, beg

©e^irnö, unb nomentlid) feiner Quantität nad). hingegen ift

beö ©leic^artigen ^luif^en 2^f)ter unb SOZenfrf), foroo^t pf^c^ifd^

a(6 fomatifrf), o^ne atten 33ergfei(^ me^r. (So einem occibenta*

tif^en, jubaifirten S^^ieröerä^ter unb 33ernunftibotater mu§ man
in (Srinnerung bringen, baß, wie dx öon feiner SJJutter, fo

au^ ber ^unb öon ber fein igen gefäugt ttiorben ift. jDa§ fo*

gar Äant in ienen ^^e^^er ber ^dt' unb SanbeSgenoffen gefallen

ift, Ijabt id) oben gerügt. !Da§ bie ^oxai be« S^riftentl^umS

bie Stijierc nic^t berücEfic^tigt, ift ein 9)?angel berfelben, ben e«

beffer ift ein3ugefte^en, aU ju perpetuiren, unb über ben man

fic^ um fo mef)r munbern mu§, al^ biefe ÜKorat im Uebrigen

bie größte Uebereinftimmung jeigt mit ber beg Sra^mani6mu8 unb

iSnbb^aiömuö, blo§ weniger ftar! auggebrüdt unb ni^t bis ju

ben (5^-tremen burd)gefül)rt ift; ba^er man faum jnjeifeln fann,

baß fie, wie au^ bie 3bee oon einem OJJenfd^ gen^orbenen ®otte

(5lüatar), au« 3nbien ftammt unb über 5legt)ptcn na^ 3ubäa

gctommen fetjn mag; fo ba§ \iaS ß^riftent^um ein 5lbglan3 3n*

bifd)en Urlt^teö oon ben 9^uinen 9legt)ptenö toäre, metcf)er aber

leiber auf 3übifd)en 33oben fiel. Sil« ein artiges Symbol beS

eben gerügten SD^angelö in ber ß^riftlirfien 3J?oral, bei i^rer fon=

ftigen gro§en Uebereinftimmung mit ber Snbifc^en, Ite^e \xd} ber

Umftonb auffäffen, bafe 3o^anneS ber STäufer gan^ in ber 2öeife

eine« 3nbifd)en <Saniaffi'« auftritt, babei aber — in jT^ierfelle

gefleibet! mel^e« befanntlic^ jebem ^inbu ein ®räuel felju würbe;

^a fogar bie Äöniglirf)e ®ocietät gu ^altutta i^r (gjemplar ber

93eben nur unter bem SSerfprec^en eri^ielt, ba§ fie e« ni^t, na^

@nropäif(^er Söeife, in Seber binben laffen mürbe: ba^er c6 ficf)

in i^rer SibliotI)ef in @eibe gebunben üorfinbet. (Sinen ä^nli^en,

rf)arnfteriftifd)en 5?ontraft bietet bie (Söangelifc^e ®efcf)ic^te oom

^5ifd)3uge ^etri, ben ber ^eilanb, burd) ein Sunber, bermaa^en

fegnet, ba^ bie ©öte mit gifc^en biö jum ©infen überfüllt mer*

ben (8u!. 5), mit ber ®efc^id)tc oon bem in 5legt)ptifc^e Sei«*

I)eit eingeweihten ^tjt^agora«, welcher ben i^ifdjern i^ren 3ug,

uiä^renb baö 3f?e^ nod) unter bem Saffer liegt, abfauft, um fo*

bann allen gefangenen gifdjen i^re greiljeit 3U fc^enfcn (Apul.
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de magia, p. 36. Bip.). — SJJitleib mit St^ieren l^ängt mit

ber ®ütc be6 d^arafter« fo genau jufammen, ba§ man ^utier*

fid)tnd| bel^aupten barf, mer gegen 3:i)iere graufam ift, fönnc

fein guter 9Kenfcf) fetjn. 5lud^ jeigt bic[e8 SUJitteib fi^ atö au8

ber fclbeu Oueüe mit bcr gegen SJJenfc^en gu übenben STugenb

entfprungen. @o g. 59. werben fein füfjlenbe ^erfonen, bei ber

(Erinnerung, ha^ fic, in üb(cr Saune, im 3^^'"/ ober öom Sßein

er^i^t, i^ren §unb, i^r ^ferb, i^ren'Slffen unöerbienter ober

unnbt^iger 9Beife, ober über bie ®ebüf)r gemi§f)ahbett l^aben,

bic fctbe 9?euc, bic felbe Unjufrieben^eit mit fid) fetbft empfinbcn,

tüeti^e hd ber (Srinnerung an gegen 90'?cn[d)en oerübteS Unrerf)t

cmpfunbcn mirb, mo fic hk (Stimme beS ftrafenben ©ettiiffen«

^ei^t. 3cf) erinnere mirf), gelefen gu ^aben, ba§ ein ßngtänber,

bcr in 3nbtcn, auf bcr 3agb, einen 3lffen gefd) offen ^atte, ben

Sdüd, iüctdicn biefer im (Sterben auf i^n ujarf, nic^t öergeffen

gefonnt unb feitbem nie me^r auf Slffen gefrf)offen ^at. @ben fo

Sßil^clm §arri«, ein \üaf)xtx ^^iimrob, ber, bto§ um baS 23er*

gnügen ber 3agb ju genießen, in ben Sfal^ren 1836 unb 1837

tief in ba6 innere 3lfrifa reifte. 3n feiner 1838 ju S3omba^ er*

frf)ienenen S^teife crgä^It er, ba^, nadjbcm er ben crften (SIcpf)an=

ten, mcId^eS ein mcibtirf)cr mar, erlegt ^atte unb am folgenbcn

9)?orgen baö gefaüenc 2:f)icr auffurf)te, aüc anberen ßtepfianten

aug ber ®egcnb cntflol^cn maren: bto§ ba§ Sunge be« gcfattcnen

l^atte bic 9^a(f)t bei ber tobten SÖZuttcr jugebrarfjt, fam je^t, aüc

%üxä:)t oergeffenb, ben Wägern mit ben teb^afteften unb bcutli^*

ften ©ejengungen feine« troftlofen 3^ammerg entgegen, unb um*

f(f)tang fic mit feinem !(einen 5Rüffet, um i^re ^iilfe anjurufen.

S)a, fagt |)arriö, f)a\)t i§n eine mafjrc 9^eue über feine Slfiat

ergriffen unb fei i^m ju SlJJut^e gemefen, at« l^ättc er einen

Tloxh begangen. ®iefe fein fül^Icnbe @ng(if(f)e Station fe^cn mir,

öor allen anbern, burd) ein l^eröorfted)enbe8 SO^itleib mit X^itxm

auggcgeidinet, wetc^cS fiii^ bei jeber ®ctegcnf)eit funb gicbt unb

bie 9!J?ad)t gelobt ^at, biefetbc, bem fic übrigens begrabirenben

„falten 5lberg(auben " jjum 2^ro^, bal^in ju bctDcgcu, ba§ fic bic

in ber 33lora[ öon ber 9^e(igion gclaffcnc ?üde bur^ bie ®efe^*

gebung auSfüütc. SDenn biefc Öüdfe eben ift Urfad)c, ha^ man

in Europa unb Slmcrifa ber S:^ier«(Sd^u^=23creine bebarf, ftctdic

felbft nur mittctft |)ütfe bcr öuftij unb ^oliäci mirfen fönnen.
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59ei fteitcn Brüden in Bonbon ^ätt bie ®e|eü[c^aft ein ©efpanii

^fcrbe, ß)etrf)eg iebem fc^tcer betabenen Sagen unentgettli^ oor*

gelegt toirb. 3ft ba« nirf)t frf)ön? (Srjn?ingt eö ni^t unfern S3ei=»

faß,' fo gut wie eine So^lt^at gegen 2J?enfd)en? Sturf) bie Phil-

anthropie Society ju Sonbon fe^te i^rerfeit« im 3a^re 1837

einen ^reiS öon 30 ^funb au«, für bie befte ^Tarlcgung mora*

lif^er ©rünbc gegen ST^ierquäterei, tt)e(cf)e jeboi^ ^auptfäcf)(i^

aus bcm S^riftent^um genommen fet)n foüten, woburd) freiließ

bie 2Iufgabe erfi^wert war: ber ^reiö ift 1839 bem §errn 9)?ac*

namara guerfannt irorben. 3n '»ß^itabetp^io befielt, ju ä^ntirfiett

^werfen, eine Animals friends Society. !l)em ^räfibenten ber^'

felben §at 'X. ^orfter (ein Sngtänber) fein Surf) Philozoia,

moral reflections on the actual condition of animals and the

means of improving the same (Srüffet 1839) bebicirt. !Da*

^ui) ift origineü unb gut gefd^rieben. 2l(S Snglänber furf)t ber

SScrfaffer feine Ermahnungen ju menfrf){icf)er -^Jeljanblung ber

Z^kxi uatür(irf) au^ auf bie •33ibet ju ftü^en, gleitet jebod^

in ber ^roctffion fcl^r genirt auSgefc'^en ^aBen. — 3tBer ein ttoc^ firengere»

©jem^^el au8 neuerer 3fit finben wix in ben Times tont 6. 2IpriI 1855,

®. 6, unb ghjar eigentlich bon btefer 3fit"n3 f^^^f^ ftatuirt, ©ic Berichtet

nämüd^ ben gerid^tfic^ geworbenen gatt ber S^od^ter eine« fel^r Begüterten

©d^ottifc^en S3aronet8, njeld^e tt)r ^ferb pc^fl graufam, mit Änüttel unb

^Keffer, ge:|5etntgt i^attc, toofür fie gu 5 ^iunb ©teriing ©träfe »erurtBeilt

toorben ttjar. SDarou« nun aber maä)t fo ein 2Häbc^en ftc^ nichts, unb njürbe

alfo etgentUd^ ungeftraft batoon gep^ft fc^n, wenn ntc^t bie Times mit ber

redeten unb empfinbltc[;en 3üc^ttgung nac[;gefommen njären, tnbem fie, bie

SSor* unb 3"n«Jn2" ^^^ Wdbä)tn9 jmei Wlal, mit großen SSuc^ftaben ^in»

fet3enb, fortfal^ren: „SBtr fönncn nid;t um^in, ju fagen, bag ein ^aar

„3)ionat ®efängm§[trafe, neBft einigen, ^jritoatim, aBer tjom ^anbfeftejten

,3eiBe im ^amp^^xxt a'ppüdxttn SluSpettf^ungen eine ötel :|)affenbere S8e*

„ftrafuiig ber Wi^ N. N. geiüefen feijn ujürbe. @ine Stenbe biefer 2trt

„^at atte i^rem ©efc^Ied^te guftet;enben 9Jü(ffiepten unb SJorrec^te »ertoirft:

.,wir fiJnnen fie ntc^t me^r aU ein SBetB Betrad^ten." — Sc^ toibme biefc

3eitungguac^rtd^ten BefonberS ben je^t in ©eutfd^Ianb errichteten SSeretnen

gegen S^tcrquöferci, bamtt fte fe^en, toie man e6 angreifen muß, wenn e«

etnja« »erben fott; ttjieJoo:^! ic^ bem :prei«tt)ürbtgen (gifer beS §^rrn §ofratl^

ferner in SKünd^ifn, ber ftd^ biefem S'i'cise ber iffioBItt;ctig!eit gänaltd^ ge»

toibmet l^at unb bie Stnregung baju üBer gang ®eutfc^tanb öerBmtet, meine

»oKe Slnerfennung gelte.
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überaß ab; fo bo^ er cnbüd) ju bem Slrgumeut greift, 3efu8

(S^riftu« fei ja im ©taue bei Cerf)felein unb Sfclein geboren,

woburrf) ftjmboüfd) angebeutet wäre, ta^ wir bie S^^iere aU un*

ferc trüber jn betrad)ten unb bemgemäß ju betianbetn Ratten.—
5lüe« ^ier eingeführte bezeugt, bo§ bie in 9?ebe fte^enbc mora-

lifdje (Saite narf)gerabe an^ in ber occibentaüfrfien Seit anju:=

Hingen beginnt. 3^a§ übrigen^ ba« ÜKitleib mit 2:^iercn nit^t

fo weit führen muf, ba| mir, wie bie Sra^manen, un6 ber

t^ierifc^en ^fia^rung ju cntl)atten Ratten, beruht barauf, ba§ in

bcr 'j^iatur bie i^a^igfeit jum Reiben gleichen «Schritt plt mit bcr

Snteüigena; we«^atb bcr 3J?enfc^ bur^ (gntbe^rung ber t^ierifdjen

9^a§rung, jumal im iRorben, me^r leiben würbe, at« bae Xf)ier

bur^ einen fc^nellen unb ftet« unüor^ergefe^enen 2;ob, welrf)en

man jebod) mittelft S^loroform norf) me§r erlei^tern follte. O^ne

t^icrifcljc S^a^rung hingegen würbe ba« SO^enfcljengefc^lec^t im

'Jiorben nid)t ein ÜJJat befielen fönnen. ^lad) bem felben ^aa%'

ftabe läßt ber ü)?enfcf) ba« 3:^ier aurf) für fiel) arbeiten, unb

nur ta^ Uebermaa| bcr oufgelegten Slnftrengung wirb jur ®rau»

famfeit.

8) @e§en wir einmal gan^ ab oon aüer, öielleic^t miig«

tirficn, metavt)t)fif^en (Srforfdjung be« legten ©runbeS jene« SQiit*

lcib6, aiiQ welchem allein bie nirf)t«egoiftif(^en ^anblungcn ^er»

Dorge^en fijnnen, unb betrauten wir baffetbe com empirifc^en

igtanbpuntt au8, blo§ al« 9laturanftalt; fo wirb 3ebem einleuc^*

ten, ba^ ju mbglid)fter öinberung ber ja^llofen unb oielgeftaltetcu

Reiben, benen unfer Öeben ausgefegt ift unb weld)en deiner ganj

entgeht, wie jugleid) alö (Gegengewicht be« brennenben (5goi8«

mu8, ber alle Sßefen erfüllt unb oft in ^ogl)eit übergeljt, — bie

5^atur nict)t6 2Bir!famere« leiften fonnte, al« \)a^ fic in baS

mcnfd)lic^e §crj jene wunbcrfame Anlage pflaujte, oermbge wel«

djcr ba« Seiben be« ßinen üom Slnbern mitempfuuben wirb, unb

ou« ber bie (stimme ^erüorge^t, welcf)C, je nac^bem ber Slntaß

ift, !©iefem „®cl)one!" 3enem „^ilf!" ftar! unb oerne^mlic^ ju»

ruft. ®ewi§ war öon bem ^ierauö entf^iringenben gegenfeitigen

59eiftanbe für bie Sol)lfa^rt 2111er me^r ju ^offen, al« oon einem

allgemeinen unb abftralten, auö gewiffen 35crnunftbetrad)tungen

unb ©egrifföfombinationen fic^ ergebenben, ftrengen ^flidjtgebot,

oon weld)em um fo weniger Erfolg ju erwarten ftänbc, ale bem

28*
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ro^cn Wltn\ä)tn allgemeine ®ä^e unb abftrafte 3Ba()r^eiten ganj

unoerftänbti(^ finb, tnbem für il^n nur ta^ ^on!retc etwa« ift,
—

bie ganjc 'ißlm\ä)^tit ober, mit Slu^nal^me eines anwerft !(cinen

Streits, [tets rol^ tüar unb bleiben mu|, weit bie biete, für bag

©anjc unumgängtic^ nöt^ige förpcrtitfie 5trbeit bie Stuöbitbung

be« ®eiftc« ni^t gutä^t. hingegen jur (Srtüerfung bcS aU bie

atteinige Duette uneigennü^iger ^anbtungen unb bc8*

^atb ots bie wa^re ©afis ber 3J?oratität nadigemiefencn

9)2itteib«, bebarf c« feiner abftraften, fonbern nur ber anfc^auen*

ben (grtenntni^, ber bto^en ^tuffaffung be« !onfreten gatle«, auf

met^e baffetbe, ol^nc weitere ©ebanfcnüermitttung, fogteic^ on*

fpric^t.

9) 3n öblliger Uebereinftimmung mit biefer testen iöetrac^*

tung werben wir fotgenben Umftanb finben. £)ie :©egrünbung,

wetc^e ic^ ber (gt^if gegeben l)aU, tä^t mii^ gwar unter ben ®ct)ut*

p^itofop^en o^ne 3Sorgänger, ia, fie ift, in 53ejie^ung auf bie

ge^rmeinungen biefer, paraboj, inbem Wtanö^t bon i^nen, 3. SQ.

bie ©toifer (Sen., De dem., II, 5), «Spinogo (Eth., IV,

prop. 50), tant (triti! bcr pra!tifrf)en Sßernunft, @. 213; —
9?., @. 257), ba« SDJittcib gerabeju berwerfen unb tabetn. ®a»

gegen aber l^at meine 53egrünbung bie Stutorität bc8 größten

äJioratiften ber ganzen neuern ^tit für firf): bcnn bie« ift, o^nc

^weifet, 3. 3. ^ouffcau, ber tiefe Kenner bc« menfc^tic^en |)erjcn«,

ber feine SBeiS^eit nic^t au« S3üd)ern, fonbern ou8 bem Öcbcn

fct)öpftc, unb feine 8e^re nic^t für ba« ^at^eber, fonbern für bie

9JJenf(^^eit beftimmte, er, ber geinb ber 3Sorurt^eite, bcr 3ögting

ber syiatur, wetd)em atlein fie bie ®aht oertie^en ^atte, morati*

firen ju !önncn, ol^ne langweilig ju fet)n, weit er bie Söa^r^eit

traf unb ba« ^erj rührte. 2Son i^m atfo Witt ic^ einige @tcüen

gur S3eftätigung meiner Slnfi^t ^erjufc^cn mir ertauben, nac^*

bem id) im S3i«^erigen mit Einführungen fo fparfam wie möglich

Qcwefen bin.

3lm Discours sur l'origine de l'inegalite, @. 91 (edit.

Bip.), fagt er: II y a un autre principe, que Hobbes n'a

point appergu, et qui ayant ete donne ä Fhomme pour

adoucir, en certaines circonstances, la ferocite de son amour-

propre, tempere l'ardeur qu'il a pour son bien-etre par une

repugnance innee ä voir sotiffrir son semhlahle. Je ne crois
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pas avoir aucune contradiction ä craindre en accordant

ä rhomme Ja seule vertu naturelle qu'ait ete force de recon-

naitre le detracteur le plus outre des vertus humaines. Je

parle de la pitie etc. — (S. 92: Mandeville a bien senti qu'a-

vec toute leur morale les hommes n'eussent jamais ete qua

des monstres, si la nature ne leur eut donne la pitie ä l'ap-

pui de la raison: mais il n'a pas vü, que de cette seule qua-

lite decoulent toutes les verius sociales, qu'il veut disputer

aux hommes. En effet qu'est-ce-que la generosite, la cle-

mence, l'humanite, sinon la pitie appliquee aux faibles, aux

coupables, ou ä l'espece humaine en general? La bien-

veillance et l'amitie meme sont, ä le bien prendre, des

productions d'une pitie constante, fixee sur un objet parti-

culier; car desirer que quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce

autre-chose, que desirer qu'il soit heureux? La com-

miseration sera d'autant plus energique, que Vanimal specta-

teur s'identifiera plus intimement avec Vanimal souffrant. —
©. 94: II est donc bien certain, que la pitie est un senti-

ment naturel, qui, moderant dans chaque individu l'amour

de soi-meme, concourt ä la conservation mutuelle de toute

Tespece. C'est eile, qui dans l'etat de nature, tient lieu

de lois, de moeurs et de vertus, avec cet avantage, que

nul ne sera tente de desobeir ä sa douce voix: c'est eile,

qui detournera tout sauvage robuste d'enlever ä un faible

enfant, ou ä un viellard infirme sa subsistence acquise avec

peine, si lui meme espere pouvoir trouver la sienne ailleurs:

c'est eile qui, au lieu de cette maxime sublime de justice

raisonnee „fais ä autrui comme tu veux qu'on te fasse",

inspire ä tous les hommes cette autre maxime de bonte

naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile peut-etre que

la precedente „fais ton bien avec le moindre mal d'autrui

qu'il est possible". C'est, en un mot, dans ce sentiment

naturel plutöt, que dans les argumens subtils, qu'il faut

chercher la cause de la repugnance qu'eprouverait tout liomme

ä mal faire, meme independamment des maximes de l'edu-

cation. — ^icmit Der9leid)c man, wog er fagt im Emile, L. IV,

p. 115—120 (ed. Bip.), »o e« unter Slnberm ^cißt: En effet,

comment uous laissons nous emouvoir ä la pitie, si ce n'est
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en nous transportant hors de nous et en nous indentifiant

avec Vanimal souffrant; en quittant, pour ainsi dire^ notre

etre, pour prcndre le sien? Nous ne souffrons qu'autant

que nous jugeons qu'il soufFre : ce rCest pas dans nous, c'est

dans lui, que nous souffrons. offrir au jeune homme
des objets, sur lesquels puisse agir la force expansive de

son coeur
,
qui le dilatent

,
qui Fetendent sur les autres

etres, qui le fassent partout se retrouver Jiors de lui; ecarter

avec soin ceux, qui le resserrent, le concentrent, et tendent

le ressort du moi humain etc. —
9Son Slutoritäteu obfeitcn ber ®cl)u(en, tüte gcfagt, entblößt,

fü^re trf| noii^ an, ba^ bie S^inefen fünf ^arbinattugenbcn

(Tschang) annel^men, unter tüet^cn boS SOIlttelb (Sin) oben«

anftel^t. !Dte übrigen öter finb: ®ercrf|tig!eit, §öf(i(i)!eit, 3Beiö*

I|cit unb 2lufric^tig!eit*). ^zm entfpredjenb fe^en mir ou(f) bei

ben ^inbu, auf ben gum 2lnben!en oerftorbener dürften erri^teten

®cbörf)tni§tafetn, unter ben i^ncn nad^gerü^mten STugenben ba«

SD^Jitteib mit 9D?enf(J)en unb Silieren bie erfte (Stelle einnel^men.

3n It^en l^atte ba« 9Jüt(etb einen 3l(tar auf bem gorum: 'A^-»]-

vaioi^ 8s SV TTi ayopa scxt. 'EXs'ou ßw|jLb?, « \i.ä\i<3xo. 'ä'sov, Ij

av^pcSTCtvov ßt'ov xai [xeTaßoXa? Tupa-yiJiaxov oxi. o9s'X(.[j.o^, [xovoi

xi\i.a.z 'EXXiQvov vs'fjLouaw 'A^Tjvatot. üauff., I, 17. (Athenien-

sibus in foro commiserationis ara est, quippe cui, inter omnes

Deos, vitam humanam et mutationem rerum maxime adju-

vanti, soll inter Graecos, honores tribuunt Athenienses.)

S^tefen Slttar ertüä^nt auc^ SuüanoS im 3:imon, §. 99. — (Sin

üon ©tobäos un« aufbehaltener ?lu§fprucf) be« ^f)o!ion fteüt ba8

93Ht(eib als baS Slüerl^eiligfte im 9[Renfcf)en bar: outs s'^ Cspou

ßo{jt,ov, ouTS ex zr^Q av'io-poTctvT]^ 9U(jsoC aqjatpsxsov tÖv I'Xsov

(nee aram e fano, nee commiserationem e vita humana tol-

lendam esse). 3n ber Sapientia Indorum, ttJeld^eS bie ®ric«

^\\6)t Ueberfe^ung be« ^antfc^a STantra ift, ^eip c« (Sect. 3,

p. 220): AsysTat, yap, 6? Tcpwxirj xov apsTÖv r^ sXsv]{xoauvY)

(princeps virtutum misericordia censetur). 9)ian fie^t, bof

*) Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, ju bergtetc^en mit Meng-Tseu,

ed. Stan. Julien, 1824, L. I, §. 45; audb mit Meng-Tseu in ben Livres

sacres de l'Orient par Pauthier, p. 281.
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üfle 3^'*^" ""^ ^^^ ?änbcr fe^r mo^t btc Cucüc bcr ÜJJovalität

crfaimt ^aben; nur Europa ni^t; woüon allein bcr foetor Ju-

daicTis ©^ulb ift, bcr ^ier Stßeö unb 5lüc8 burc^jiel^t: i^a ntu§

€§ bann fdjlcc^terbing« ein ^fli^tgcbot, ein (Sittcngefe^, ein 3m*
Veratiö, furtum, eine Orbrc unb ^ommanbo fetjn, bem porirt

tüirb: baüon gelten fie nicfjt ab, unb wollen nic^t cinfc^en, bo§

©ergtcidien immer nur ben Egoismus jur ®runb(agc ^at. .^Sei

(Sinjelncn freiürf) unb Uebertegenen ^at bie gefüllte SBal^r^eit fi(^

funb gegeben; fo bei 9?ouf]"eau, loie oben angeführt; unb au(^

l'cifing, in einem 33riefe oon 1756, fagt: „1)er mitteibigfte SWenfc^

ift ber befte SOIenfc^, ju allen ge[ell[d)aftlic^en S^ugenben, ju allen

Strien ber ©rofmut^ ber aufgelegtefte."

§. 20.

Som et^ifrficn U«tcrfd>icbc ber S^arofterc.

!3^ic le^te i^rage, beren Beantwortung jur 33ollftänbigfett

beS bargelegten i5itni>ament8 ber @tl)if gel)ört, ift biefe: Söorauf

beruljt ber fo große Unterfc^ieb im moralifd)en SSer^altcn bcr

äl2enfd)en? 3Senn 2D2itleib bie ©runbtriebfeber aller äd)ten, b. 1^.

uneigennü^igen ®ere^tig!eit unb a)?enf(f)enliebe ift; warum wirb

bcr (Sine, ber Slnberc aber ni^t babur^ bewogen? — SJermag

öieücii^t bie (St^it, inbem fie bie moralifrfjc Striebfeber aufbedt,

au^ fie in St^ätigfeit 3u oerfe^cn? Äann fie ben ^art^erjigen

SKenfdien in einen mitleibigen unb babur^ in einen gered)ten unb

menfc^enfreunblid)en umf^affen? — ®mi^ ni^t: ber Unterf^ieb

ber S^araftere ift angeboren unb unoertilgbar. !Dem öo8l)aftcrt

ift feine 33og^eit fo angeboren, wie ber «Solange t^rc ©ift^ä^ne

unb ©iftblafc; unb fo wenig wie fie fann er c« änbern. Velle

non discitur, ^at ber (Sr^ie^er beS 3^ero gefagt. ^laton unter*

fu(^t im ü)?eno auefül)rlirf), ob bie STugenb fid) lehren faffc, ober

nid^t: er fü^rt eine «Stelle ht9 S^^eogni« an:

aXXa 8t.8aGxov

OuTCOTs TrotTJaeiij xov xaxo,v av5p' dya^ov.

(sed docendo nunquam ex malo bonum hominem facies)

unb gelangt ju bem 9?efultatc: 'apsT-») av et-») outs qpucjsi, out«

Bt5aHt6v aXXa ä^et'a (xotpa 7cafaYt.7vo|xsvYj, avsu vou, oi*; av
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TcafaYt'yvYjTai (virtus utique nee doctrina, neque natura nobis

aderit; verum divina sorte, absque mente, in eum, qui illam

sortitus fuerit, influet); wobei mir ber Unterfd)ieb jiüift^cu

(puast itub ^eia {xoipa ungefähr ben jiüifrfien ^^^[i[rf) unb SD'i'cta*

P^^fif^ i" bejeicfinen f^eint. @rf)ou ber 33ater ber dtl^if, (So*

fratc«, ^at, m^ Eingabe bc« 2lriftote(e8, behauptet: oux £9

T^fjLiv yeve'a^ai xb C7i:oTj8aiou(; eCvai, 7} 9auXou(; (in nostra po-

testate non est, bonos, aut malos esse). (Eth. magna, I, 9.)

Striftoteteö felbft äußert firf) in gtei^em @inn: kolcl yap Soxcl

exaöTa xöv -i^^öv UTcap^e'''^ 9ua£!, ttui;* >tai y*P Swaioi, xai

<Jü9povixbi, xal Ta/vXa e'xojxsv siitru^ *x ^sver-^«; (singuli enim

mores in omnibus hominibus quodammodo videntur inesse

natura: namque ad justitiam, temperantiam, fortitudinem,

ceterasque virtutes apti atque habiles sumus, cum primum
nascimur). (Eth. Nicom., VI, 13.) ^e^gteic^en finbcn lüir

biefc Ueberjeugung fel^r entf^ieben Quggefprod)en in bcn jcben*

falls fe^r alten, wenn aud) öieKeidjt nid)t ä^ten ^^ragmcnten

beS ^^tt)agoreer8 5lrcf)^taS, ireldje iinö ©tobäos aufbehalten ^at

im Florilegio, Tit. I, §. 77. «Sie finb aud| abgebrndt in ben

Opusculis Graecorum sententiosis et moralibus, edente Orel-

lio. Vol. 2, p. 240. 3)afelbft alfo ^ei|t e«, im ®ortf(^en ^ia^

left: Ta? -/ap Xo^oi? xai aTtoSei^saw 7C0Ti)^pw(j.e'va(; apera? 6eov

e'7r'.ci:aij.a^ TcoTayopsuev , aperav h£, xav rfi'.y.0Lv xat ßeXxiOTav

e^tv TW aXo^t) [xspso^ xa^ v|;u)^a^, xa^' av xat kokoL

Tivs? ^^[jLev XsYopis'Xya xaxa xb ^^0;, oCov sXsu^sp'.oi, 8{xaiot xal

C(o9pov£(;. (Eas enim, quae ratione et demonstratione utun-

tur, virtutes fas est, scientias appellare; virtutis autem no-

mine intelligemus moralem et optimum aninii partis ratione

carentis habitum, secundum quem qualitatem aliquam mora-

lem habere dicimur, vocamurque v. c. liberales, justi et

temperantes.) Sßenn man bic fämmtti^en STugenben unb ßafter,.

tt)ctd)e 5triftoteteS im ®u(^e de virtutibus et vitiis ju tur^er

Ueberfid)t jufammengeftellt ^at, überblidt; fo »irb man finben,

bojj fie alle fid) nur benfen laffen al8 angeborene (Sigenfdjaften,

[a, nur aU folc^c äd)t feJjn fönnen; hingegen wenn fie, in golge

ocrnünftiger Ueberlcgung, wiüfü^rlii^ angenommen wären, eigent*

lid) auf ^erftellung f)inau8laufen unb unäd}t fel)n mürben: boljer

aisbann auf i^ren gortbeftanb unb ^ewäljrung im ©ränge ber
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Umftänbe burc^au« nic^t ju redjuen luärc. iJiid)t anberö öer^ätt

ed ]"id) auc^ mit ber jtugenb ber 3J?enfc^en(icbc, bic bei 3lri|'totc*

le«, wie bei otten ^Iteii, fe^lt. 3n gleirfjem (Sinne bal)ev, wen«

oud| feinen jteptijdjen Ston beibe^altenb, fagt üJiontaignc: Se-

roit-il vrai, que pour etre bon tout-ä-fait, il nous le faille

etre par occulte, naturelle et universelle propriete, sans loi,

Sans raison, sans exemple? (L. II, c. 11.) Stc^tcnbcrg

aber fagt gerabeju: „Slüe jTugenb auö 33orfa^ tougt nicfjt oiel.

@efü§I, ober ®cwof)nI)eit ift ta& Ding." (SSermii"d)te ©c^riften,

„SÖloralifdje 39emerfungen".) ?lber fogar bic urfprüng(id)c 8el)rc

beS S^viftent^umö ftiinmt bicfer 21nfid)t bei, inbem eö, in ber

:53ergprebigt felbft, bei Ma^, Aap. 6, 35. 45, Ijei^t: 6 aya^oc

avjpoTTOi; ex tou a-ya^ou ^ijcaupou x^«; xap8''a<; auTOu TCpo(pepst

t6 aya^ov, xat o Tcovrjpb? av^poTTO^ sx toü TCovY;pou ^^Gaupou

T^^ xap5ca^ auTou 7cpo9spei xc Tcovtjpov (homo bonus ex bono

animi sui thesauro profert bonum, malusque ex malo animi

sui thesauro profert nialum), nad)bem, in ben beiben üorfier*

ge^enben SSerfen, bic bilbli^e Srtäutevnng ber ^ad)t, bnrd) bic

i^rud^t, roel^c ftet« bem ®aum gemäß an^fäUt, öorangefc^icft war.

Äant aber ift eS, ber juerft biefen widjtigen ^unft öoK*

fommen aufgefiävt ^at, burd) feine große Öe^re, ba^ bem empi»

rif^en S^arafter, ber, aU eine @rfd)einung, fi^ in ber 3cit

unb in einer 33ieU)eit öon ^anblnngen barftellt, ber intetü»

gibcte ß^arafter gum ©rnnbe liegt, wefdjer bie ®efd)affen^eit

bcö !Dinge8 an fid) jener ßrfd)einnng unb ba^er öon 9?aum unb

3eit, 93iel^eit unb SBeränberung, unabhängig ift. hieraus aüein

wirb bie iebem Srfa^reneu befannte, fo erftannlidjc, ftarre Un»

oeränberIid)feit ber ßl)araftere erflärlid), weldjc bie Sirfliditeit

unb ßrfatjrung ben 35erfpred)ungen einer ben S)?enfc^en mornüfd)

beffern woüenben unb oon gortf^ritten in ber 2lugenb rebenben

(St^if aüejeit fiegreic^ entgegengehalten unb baburc^ bewiefen ^at,

boß bie iugenb angeboren unb nid)t angeprebigt wirb, äöenn

ni^t ber S^arafter, a(« Urfprünglid)e8, unoeränbcriid) unb bafjer

aüer ©efferung, mittelft Berichtigung ber ©rtenntni^, unsugöng*

üd) wöre; wenn öielme^r, wie jene platte @tf)if e6 behauptet,

eine ©efferung be« S^arafter« mittelft ber Wloxai unb bemnad)

„ein ftetiger gortid)ritt jnm @nten" mögtidj wäre; — fo müfetc,

foUen nidjt aüc bie Dielen reUgiöfen 2(nftalten uub moratifirenbcn
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©emü^ungeit t^ren 3^^^^ ocrfel^It ffabtn, hjcnigftcn« int 33iiv(^*

fi^nitt, bie äüeve ^ätfte ber SOlcnfd^cn bebeutcnb bcffcr at« bic

jüngere fc^n. S^aöon ift aber fo tDcnig eine <Bpüv, bog toir

umgefe^rt c^er öon jungen Öeuten etn)a8 ®uteä ^offen, ot« öon

alten, ats iweld^e burd) bie (Srfafjrung fd^ümmer geioorben finb»

(i§ fann jwar !ommen, bag ein 3)?en[d) im Sllter etiüa« bcffer,

ein auberer luieberum frf)(ed)ter crfc^cint, olg er in ber Öiigcnb

tüar: :Die8 liegt aber blofe baran, bog im SUter, in ^^olge bcr

reifern unb üielfad) berirf)tigten Srfenntnig, ber S^arafter reiner

unb beutlic^er ^eröortritt; wä^renb in ber 3ugenb Unwiffeu^eit,

örrt^ümer unb ß^imären batb fa(fd)c Sy^ottoc oorfd)obeu, ba(b

lüirftic^e üerbecften; — wie bie« fotgt au« bem in ber öorI)er*

gel^enben Slb^anblung @. 50 fg. unter 3 ©efagten. — :t)ag unter

ben beftraften SSerbrec^ern fic^ öiel me^r junge aU aüt befiuben,

fommt bal)er, bog, n^o SIntagc ju bergteidjcn Zl-jatm im SIja*

ralter liegt, fie auc^ batb ben 2lntaf finbet, al6 Zijat ^eröor*

jutreten, unb i^r ^kU ©ateere ober ©atgen, erreidjt: unb um*

gefeljrt, wen bie Slnlöffe eines taugen Seben« nid)t ju 35erbred)en

I)aben bewegen fönnen, bcr Wirb auc^ fpätcr^in nic^t leicht auf

3)?otiüc baju ftogen. :X)a^er fd)cint mir ber wa^re ®ruub ber

bem 5l(ter gejoüten Sld)tung barin gu liegen, ta^ ein 5Ittcr bie

Prüfung eine« taugen Öeben« beftanbcn unb feine Unbef^ottenljeit

bewaljrt ^at: benu bie« ift bie Sebiugung jener 2ld)tung. —
!Diefer 5tnfid)t gemäg ^at man, im wirflidjen geben, fic^ burc^

jene SSer^ei^ungen ber SJJoratiften auc^ niemat« irre ma(^eu taffeu;

foubern ^at !Dem, ber ein aJJal fic^ fd)(ed)t ermiefen, nie me^r ge*

traut, unb auf ben (Sbelmut^ !l)effen, ber ein Mal groben ta^

oon abgelegt, nac^ Slöem, wa« fic^ auc^ öeränbert r)aben mochte,

ftet« mit 3"öerficl^t ^ingebtidt. Operari sequitur Esse, ift ein

frudjtbarer @afe ber ©^olaftif: jebe« ®ing in ber SBelt wirft

nad) feiner uutieränbertidjen S3efd)affeuf)eit, bie fein SBefen, feine

Essentia au«mac^t; fo aud) ber ÜJJenfc^. SBic (Siner ift, fo

wirb, fo mug er ^anbetn, unb ba« liberum arbitrium indiffe-

rentiae ift eine tängft ej))Iobirte ©rfinbung au« ber ^inb^eit ber

^^itofop^ie, mit welcher immerf)iu fid) einige atte Seiber im

S)o!tor^ute nod| fcibtep^en mögen.

S)ie brei et^ifc^en ©runbtriebfebern be« üWenfdieu, @goi«mu«,

S3o«f)eit, 0?Jit(eib, finb in 3ebem in einem anbern unb unglaub»
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(ic^ Dcrfd)iebcncn 3Scr^ö(tntffc öor^anbcn. 3c noc^bcm blc[e« ift,

werben bic 3)2otiDc auf i^n toirfen unb bie ^onbtungen auöfaüen.

Ucbcr einen egoiftif^en (5f)ara!ter werben nur egoifttf^e OKotioc

Gewalt §aben, unb bie pm 3Kit(eib, roic bic jur SSog^eit reben*

ben werben nitf)t bogegen auffommen: er wirb fo wenig fein Öuter*

cffc opfern, um an feinem geinbe 9?arf)c ju nehmen, o(« um fei*

nem greunbe ju Reifen. Sin Slnberer, ber für bog^oftc 3J?otioc

ftarf empfängtit!^ ift, wirb oft, um 2(nbern ju fc^aben, großen

eigenen 9?a^t^eit nirf)t frfjeuen. 3!)enn cö giebt Stjaraftere, bic

im SBerurfac^en beg fremben Scibenf einen ®cnu§ finben, ber

baö eigene eben fo gro^e überwiegt: dum alteri noceat sui

negligens (Sen., De ira, I, 1). S)iefe ge^en mit (cibenf^aft*

üd)er Söonne in ben ^ampf, in wettern fie eben fo gro^c SSer-

Icfeungen ju empfangen, aU auSjut^eiten erwarten: ja, fie wer*

ben, mit 33orbebad)t, X)tn, ber i^nen ein Uebet öerurfa^t ^t/,

morben unb gteic^ barauf, um ber ©träfe ju entgegen, fi^ felbft;

wie bieg bie Srfa^rung fe^r oft gezeigt ^at. |)ingegen befte^t

bic ®ütc be« §erjcng in einem tief gefüllten, uniüerfeüen

a)^itteib mit 5lücm wag Seben ^t, junädift aber mit bem SKen*

fc^en; weit mit ber (Steigerung ber Snteüigenj bie (Smpföngti^'

feit für bag Reiben gleirf)en (Stritt ^ä(t: ba^er bic unjä^Ugen,

geiftigen unb !örpertitf)en Reiben beg 2)2ciif(f)en bag ü)Ktteib öiet

ftärter in Slnfprud) nehmen, alg ber allein fbrperli^e unb felbft

ba bumpfere <S(^merj beg j^^iereg. !©ic @üte beg Sl^arafterg

wirb bemnac^ Sunärf)ft abtjatten oon ieber 23er(e^ung beg §tnbern,

worin eg auc^ fei, fobann aber auc^ jur ^ütfe aufforbern, wo

immer ein frembeg Seiben fid) barbietet. Unb aurf) f|iemit !ann

cg eben fo weit ge^en, wie in umgefe^rter 9tid)tung mit ber

S3og^eit, nämlid) big ba^in, ba§ S^araftere oon feltener ®üte

fid^ frembeg i^^eiben me^r ^u ^er^en net)men, a(g eigeneg, unb

bal^er für §tnberc Opfer bringen, bur^ wet(^c fie felbft me^r (ei*

ben, alg öor^in 5^er, bem fie geholfen. 2Bo Whljxtxm ober gor

Stielen jugleidi babur^ ju l^etfen ift, werben fie erforberlidjcnfaü^

fi^ ganj aufopfern: fo Slrnotb oon 2Öin!eIricb. SSom ^auli*

nug, ^ifd)ofc 5u 9^o(a, im 5. 3a^r^unbert, wä^renb beg Sin»

faüg ber 23anbaten aug Slfrifa in 3toIien, erjä^tt 3o^. o. ü)?üüct

(5Beltgefc^id)te, Sdnä) 10, tap. 10): „3'?ad)bem er, jum ßbfegelb

„für ©efangene, atte @(^äfec ber kixdft, fein unb feiner greunbe
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,,ctgene« SSermbgcn bargebra^t, unb er ben 3ammer einer

„SGBittoe faf), bercn einziger @o^n fortgeführt würbe, bot er für

„biefen fi(^ felber jur ©ienftbarfeit. SDenn wer Don gutem 3(Üer

„war iiitb ni^t oom ©^werbte fict, würbe gefangen norf) Äor*

,,t^ago geführt."

3Diefer ung(aubtt(^ großen, ongeborenen unb urfprüng(id)cn

S3erfrf)ieben^eit gemöß, werben Üeben nur bic 3)?otiüe öorwaf*

tenb anregen, für welcf)c er überwiegenbc (gmpfänglid)!ett ^at;

fo wie ber eine Körper nur auf Säuren, ber anbere nur

ouf 3tlfa(ien reagtrt: unb wie ©icfeö, fo ift anö) 3cne6 nid)t

ju änbern. !Die ntenf^enfreunbli^en 3J?ottt3e, we(cf)e für ben

guten ßfiarafter fo ntäd)tige eintriebe finb, oermögen a(« folc^c

nid^t« über :Den, ber allein für egoiftifrf)e äJJotioc cmpfänglirfi

ift. SBiü man nun biefcn bennorf) gu menf^eufreunblid)en ^aiib*

lungen bringen; fo fann e« nur gef^e^en bur^ bie 3Sorfpiege=>

(ung, baß bie 9J?i(berung ber fremben Seiben mittelbar, auf

irgenb einem SBege, ju feinem eigenen 33ort^eit geretrf)t

(wie benn aud) bie meiften (Sittenlehren eigentüd^ öerfc^iebeu«

ortigc 93erfu^e in biefem Sinne finb). J)aburt^ wirb aber

fein 5öitlc bloß irre geleitet, nii^t gebeffert. 3" ^Jitfü^cr Seffe=

rung wäre erforbert, ha^ man bie ganje Slrt feiner Smpfäng*

Iid)feit für aJJotioe umwanbelte, atfo 3. 33. machte, ha^ bem

©inen frembeS Seiben a(3 foId)eö nid)t me^r gleichgültig, bem

2lnbern bie 3Serurfad)ung beffelben nid)t mef)r ®enuß wäre, ober

einem !Dritten nid)t jebe, felbft t>k geringfte SSerme^rung be«

eigenen 2Bo^tfe^n6 olte 2)?otioe anberer 5lrt weit überwöge unb

unwirffam mad)te. !Die8 aber ift oiel gewiffer unmöglid), ai§

ta^ man ötei in ®o(b umwanbetn fönnte. "Denn eö würbe

erforbern, baß man bem ÜJJenfc^en gteid)fam ba« ^er^ im

ßeibe umfe^rte, fein tief 3nnerfteö umfd)üfe. hingegen ift 2lüe«,

was man ju t^un öermag, ba^ man ben topf auff)e(It, bie

ßinfid^t beri^tigt, ben 9J?enfd)en ju einer richtigem 2Iuf=

faffung beS objeltio 33orf)anbenen, ber wahren SSerpÜniffe be«

geben« bringt, ^ieburd) aber wirb nid)tö weiter erreid)t, a(«

boß bie SSefc^affen^eit feines SßiöenS fid) fonfequenter, beut*

üd)er unb entfc^iebener an ben 2:ag legt, fid) unoerfälfdit au8*

fprid)t. ®enn, wie man^e gute ^anblungen im @runbe auf

fatfc^en 3JJotiüen, auf wohlgemeinten 35orfpiege(ungen eine« ba«
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burc^ in blcfer, ober jener 2Bc(t gu crlongenben eigenen SBort^eit«

berufen; fo berufen quc^ manche SWiffet^aten blo^ onf falft^et

(grfenntni§ ber menfc^Itc^cn ßebensoer^ättniffe. hierauf grünbct

fic^ baö 5tmerifanif(^e ^önitentiarft)ftem: c8 bcQb[irf)tigt nic^t,

ba« |)crj be8 SSerbre^erö ju beffern, fonbern blo^, i^m bcn

^opf jurc^tjufe^en, bamit er ju ber (Sinfic^t gelange, t>a^ 2lr*

bcit unb (5f)rlic^!eit ein fi^ererer, jo leichterer ^eg gum eigenen

So^te finb, als ©pi^überei.

üDurc^ 0)?otioe läpt fic^ ßegatität erjwingen, m(^t 9Wo»

rolitöt: man fann bag ^anbcln umgeftalten, nici^t aber ba«

eigentftrf)e SBo((en, welchem aücin moralifcfier SBert^ juftc^t.

OKan fann nid)t baö ^id oeränbern, bem ber SBiüe juftrcbt,

fonbern nur ben 2Beg, ben er bal^in einf^tägt. iöek^rung

fann bic Sßa^t ber 2J?ittet änbern, ni^t ober bie ber testen

aügemcincn ^mde: biefe fe^t jeber SBiüc fid), feiner nrfprüng»'

ticken 9?atur gemä§. 3J?an fann bem Sgotften jeigen, ba^ er

bur(^ Stufgeben fteiner S3ort^eiIe größere erlangen wirb; bem

53o«^aften, ba^ bie SSerurfac^ung frember Reiben größere ouf

iljn fetbft bringen tt)irb. Slber bcn (SgoiemuS felbft, bie Soö^eit

felbft wirb man deinem ou^reben; fo wenig, wie ber Äa^e i^rc

iJJcigung jum ü)?aufen. Sogar anä^ bie ®üte bcö ß^arafter«

fann, burc^ S3erme§rung ber (Sinfic^t, burc^ ©ete^rung über bic

33crl)ättniffe be6 8eben«, alfo burc^ 2tuff)ctlung be« ÄopfeS, ju

einer folgeret^tern unb öoüfommcncrn 3lcu§erung i^re« SBefen«

gebracht werben, 3. Sd. mittelft 3f?a(i)Weifung ber entfernteren

golgen, welche unfcr Sl^un für Slnbere ^at, wie etwan ber 8ci*

ben, welche i^ncn, mittelbar unb crft im Saufe ber ^tit, aü9

biefer ober jener ^anbtung, bic wir für fo frfjlimm ni^t Rieften,

erwa^fen; bcSglcit^cn burc^ Setel^rung über bie na^t^eiligen

folgen mmdjtx gutherzigen ^anbtung, 3. So. ber ^Jerfdjonung

cinee 23erbred)erö; befonberö ou^ über ben SSorrang, wet(^er

bem Neminem laede bur(^gäng{g bor bem Omnes juva ju*

fte^t u. f. f. 3n biefer ^infid^t gicbt e« aüerbing« eine mora*

lif^e öitbung unb eine beffevnbe (ät^if: aber barüber ^inou0

gc^t fie nic^t, unb bie ©c^ranfe ift teidjt ab^ufc^en. !Der Äopf

Wirb aufgehellt ; ba6 ^erj bleibt ungebcffert. !J)a6 ©runbwefent*

lid^c, baS @ntfd)iebcne, im ÜJZoralifc^cn, wie im SnteüeftueUen

unb wie im ^^qfifc^en, ift baö eingeborene: bic Äuuft fann
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flbcraü nur nadj^clfcn. Sfeber ift, »ag er ift, gtei^fam „ocn

®otte« ©neben", jure divino, ^sia [xoi'pa.

„25u fcifi am @nbe — toaS bu bijl.

©efe' btr ^errüden auf bon 9Jiittionen ?0(fen,

@efe' beinen ^uÜ auf etten^o^e ©ccfeii:

2)u IJIetBji boc^ immer teae bu bifi."

Stber f^on lange ^brc i^ bcn ßefcr bie i^roge oufwerfen:

töo btcibt @rf)ulb unb SSerbienft? — 3"^ 5lntroort l^ierauf Der*

weife irf) auf §. 10. !Da|eIbft ^at, wa« fonft ^ier »orjutrage»

wäre, f^on feine ©teße gefunben, weit e« in enger SSerbinbung

mit ^ant« Setirc oom 3«fßi""^cnbeftel)en ber i^rei^eit mit ber

5yiot^wenbig!eit ftc^t. 3)ag bort ®efagte alfo bitte ici) ^ier nod)*

maU ju tefen. 3n ©emä^^eit beffelben ift bog Operari, beim

Eintritt ber 3J?otiüe, burrfiweg not^wenbig: bal^er fann biei^rei«

^cit, wc(rf)e firf) ollein burc^ bie 33erantn)ortIirf)feit an*

fünbigt, nur im Esse liegen. 3)ie 33orwürfe be« ©ewiffenö be*

treffen jwar äunärfift unb oftenfibet T)ag, was wir getrau

^abcn, eigenttirf) unb im ©runbe aber '^a^, )xia§ wir finb,

atö worüber unfere Staaten allein ooügültige« 3f"9"^^ ablegen,

tnbem fie p unferm ß^arafter fid) oert)aIten wie bie ©tjmptome

jur ^ran!^eit. 3n biefem Esse otfo; in bcm wo8 wir finb,

mu^ aurf) ©(^utb unb S3erbienft (iegen. SBa« wir an Slnbern

entweber ^ocfjat^ten unb lieben, ober üerad)ten unb f)affen, ift

nidjt ein SBonbelbare« unb SBerä^t(irf)c«, fonbern ein bleiben*

beS, ein für aüe SJJat ©efte^enbe^: ta^ roa^ fie finb: unb fom*

men wir etwan öon i^nen jurüd; fo fogen wir nirf)t, ba^ fie

fi(i| geänbert, fonbern ba§ wir unö in i^nen geirrt ^aben. dbm
fo ift ber ©egenftanb unferer ^ufneben^eit unb Unjufrieben^eit

mit uns fclbft !Dae, wag wir finb, unwib erruf (irf) finb unb

bleiben: bieö erftredt firf) fogar auf bie inteüe!tuet(en , ja auf bie

p^t)fiognontif(^en @igenf(^aften. 2Bie foüte alfo ni(|t in 3)em,

was wir finb, (2rf)ulb unb S3erbienft liegen? — !Dic immer

öoüftänbiger werbenbe iöefanntfrf)aft mit unS fetbft, \>a^ immer

me^r fid^ fütlenbe ^rotofotl ber ^l^aten, ift ba« ©ewtffen.

!Da« Sl^emo beS ©ewiffenö finb gunädift unfere ^anblungen,

unb gwar finb eS biejenigen, in welken wir bem 3J?it(eib, baS

uns aufforberte, Slnbere wenigften« ni(!^t ju »erleben, ja fogor
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t^ncn ^ülfc unb iöetftonb ju leiften, entmcber fein ®c^br gc*

geben l^aben, weif Sgoi«mu5, ober gar SÖo^dt un« (eitcte; ober

aller, mit 33crteugnung biefer beibcn, jenem 9?ufc gefolgt finb.

©eibc i^ältc jeigen bie ®rö§c beö Unterfrf) tebcS on, ben »ir

jn)ifd)en ung unb 2lnbern morf)en. 2luf biefem Unter*

fd)tebe berufen jute^t bie ®robc ber ÜJ?oraIität, ober 3mmora*
litöt, b. f). ber ©ere^tigfeit unb SD^enf^enUebc, wie aurf) i^reö

®egent()eil«. 3^ie immer reifer merbenbc (Srinnerung ber in

biefer ^infic^t bebeutfamen ^anbtungen üoüenbet me^r unb mef)r

ta^ iöitb unferö S^aralterö, bie ma^re ^efanntfc^aft mit un«

felbft. 5lu§ biefer ober ertt)öc^ft ^ufi^icben^eit, ober Un3ufricben'

^cit mit uns, mit bem, wo« wir finb, je no^bem ©goiSmu«,

©og^eit, ober 9)?itleib üorgewoltet I)oben, b. ^. je no^bem ber

Unterf^ieb, ben wir jwifdjen unferer ^erfon unb ben übrigen

gemQrf)t l^oben, größer, ober fleiner gewefen ift. 9^ad^ bem felbcn

SKoa^ftobc beurttjeilen wir ebeufott« bie Stnbern, beren (5f)ora!ter

wir eben fo empirifrf), wie ben eigenen, nur unöoüfommener,

fennen lernen: ^ier tritt aU 8ob, Seifoü, ^orf)aci^tung, ober

jTabef, Unwiüe unb S3erocf)tung ouf, wo6 bei ber @c(bftbeurt§fi*

tung \\d) aU 3ufrieben^eit, ober Unjufricben^eit, bie biö gur ®e*

Wiffenöangft gefjen tonn, funb gab. ^a§ ou^ bie 33orwürfe,

welrfjc wir 2lnbern madjen, nur junöd^ft auf bie 2:^oten,

eigentli^ aber auf ben unöerönbertic^en S^orofter berfelben gc*

ridjtet finb, unb 2^ugenben ober Softer otö inl^örirenbe, bleibenbe

(Sigenfdjoften ongefe^en werben, bezeugen mon^e fe^r ^öufig

öortommeube 9iebenöarten, 3. SO. „Qt^t fe^e i^, wie bu bift!"

— „3fn bir ^obc ic^ mic^ geirrt." — Now I see what You
are! — Voilä donc, comme tu es! — „@o bin id| nid^t!"

— ,,^6) bin ntd)t ber 20?onn, ber fäf)ig wäre, <Sie ju hinter*

gc^en" u. bgl. m.; ferner oui^: les ames bien nees; ou^ im

©ponifc^en, bien nacido; eu7sv'i^(;, eu^sveia, für tugenb^oft, SCu*

genb; generosioris animi amicus, u. f. W.

T)urd) S3ernunft ift bo« ©ewiffen b(o§ be«^o(b bebingt, weit

nur oermögc il^rer eine beuttic^c unb jufommenpngenbc 9?ü(f*

erinnerung mi3g(i(^ ift. (5« liegt in t)er Sf^otur ber @a^e, ba§

bog ©ewiffeu evft 1^ internier fpri^t; m^alb e8 ou^ boö rid)*

tcnbe ©ewiffen f)ei§t. SSor^cr fpred^en fonn cß nur im un*

eigentlichen ®inn, nämli^ inbireft, inbem bie 9^eflejion au« ber
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Erinnerung ä^nttc^er ^^äüe ouf bie fünftige 9J?ipi(ügung einer

crft projefttrten Zf^at fd^tie§t. — ©o weit gct)t bie et^ifd)c Z^aU
fac^e be« Semu^tfe^nö: fie fetbft bleibt aU ntctap^lj[ifc^e§ ^ro*

hkm fielen, \vd6)t§ ni^t unmittelbar ju unferer Slufgabe ge^iirt,

jeboc^ im testen 2Ib)'rf)nitt berührt werben wirb. — ^u ber (5r*

fenntni§, ta^ baö ©ewiffen nur bie mittetft ber Stuten cnt*

fte()cnbe S3e!annt[^aft mit bem eigenen unt)eränberlid)en ß^araf*

tcr ift, ftimmt e« öoüfommen, ba§ bie in ben üerfc^iebenen 9J?en»

fctjcn fo ^öt^ft üer[(i)iebene (Smpfängttc^feit für bie SJJotioc

be« ©igennu^e«, ber Soö^eit unb be« Sl^itleib«, worauf bcr

gan^e moralifrfie Sert^ be« SO^enfcfien beruht, nic^t etwa« ous

einem 5lnbern ©rftärli^eö, norf) burd) ©ele^rung ju ßrlangenbe«

unb ba^er in ber ^dt (Sntfte^enbeS unb SSeränbertirf)eS, ja, oom

^ufaü Slbl^ängigeS, fonbern angeboren, uuüeränberli^ unb nid)t

weiter erKärtid) ift. 3)cmgemä^ ift ber ßeben^Iauf fetbft, mit

Quem feinem ötetgeftatteten STreiben, nic^t« weiter, aU ha^ äußere

Zifferblatt jenes innern, urfprüng(id)en ©etriebe«, ober ber (Spie-

gel, in weld)em attein bem önteüeft eines öeben bie öefd)affen§eit

feines eigenen SöißenS, ber fein ^ern ift, offenbar werben fonn.

SBer fid) bie 3)iüt)e giebt, baS ^ier unb im erwähnten §. 10

©efagte red)t ju burd)benfen, wirb in meiner öegrünbung ber

ßt^if eine Äonfequenj unb abgerunbete ©anj^eit cntbcden, wetdic

oüen anbern abgebt, unb anbererfeits eine Uebereinftimmung mit

ben S^^atfai^en bcr (Srfal^rung, wef(!^e jene nod) weniger {)aben.

!Denn nur bie 2BaI)r§eit tann burc^göngig mit fi(^ unb mit bcr

9^atur übereinftimmen: hingegen ftreiten atte falfdjc ©runbanfid^*

ten innertid) mit fic^ fetbft unb nadj Sinken mit ber Erfahrung,

mldjc bei jebem @d)ritte ifjren ftißen ^roteft eintegt.

!Da^ jebod) befonberS bie ^ier am @d)(uffe bargelegten SBatjr*

Reiten öieten feftgewur^elten SBorurtt)ei(en unb 3rrtt;ümern, nament*

tid| einer gewiffen gangbaren ^inberf(^u(en*3)?oral gerabe^u öor

ben ^opf ftofjen, ift mir gar Wol)(, jebod) oljne ^eue unb Se-

bauern, bewup. S)enn erfttic^ fprec^e ic^ ^ier nid)t a« tinbern,

no^ jum 23oIfc, fonbern ju einer erteud)teten 2t!abemie, beren

rein t^eoretifc^e grage auf bie festen ©runbwa^r^eitcn ber (£t^i!

gerid)tet ift, unb bie auf eine I)bd)ft crnft^aftc gragc aixä) eine

crufte Slntwort erwartet: unb zweitens t;a(tc ic^ bafür, bog e«

Weber prioifegirtc, noc^ nü^tid)e, nod) fetbft unfc^äblic^e 3rr*
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t^ünier geben fann, [oubcvii jebev 3rrt()uin unenblid) me^r ^dja»

ben q(i8 9]u^eu ftiftet. — Söoüte man hingegen bcfte^enbc

^Sorurt^cilc jum SDka^ftabe bev ^Bo^rljeit, ober jum ©ränsftein

madjen, ben i^re A^arleguug nld)t iiberf^rciten barf, fo würbe

e§ reblic^er [etjn, pI)i(oiopI)ifcf)e ^afultätcn unb 5ltabemien gan3

^inge^eu ju (offen: benn roaö nicf)t ift, [oü au^ nii^t f^einen.

Schopenhauer, cd&riften j. KolurDliilofoftie v, j. (fUfif. 29
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ly.

§. 21.

SJcrftänbigiuig iföer bicfc Buofl^t.

3m St§I}er{geu tjnbe id) bic moratifc^e STrlebfcbcv aU 3:()at=

fnc^e narfigeiPiefcn, uub Ijabc oe^etgt, ba§ quo if)r atteui unetgen^

im^tgc ©evec^tigfeit uub äcl)te SJJeufc^eutiebe Ijerüorge^cu föuneu,

auf mldjttt 3tt)ei ^arbiuattugeubeu aUc übvigeu bcruljeu. 3uv
§3egrüubuug ber (Stl)if ift bieg l^iuretd)eub, iitfofcru biefc mtf}--

uieubig auf irgenb tfmaS tf)at[ärf)Iirf) uub undjirciöbar 33ovIjou*

bcneö, fei eö uuu in ber Slu|enwelt ober im 33cu:)u§t[e^u ge=^

geben, geftü^t u^erbcu mu§; trenn man nic^t etnjou, ivie mand^e

meiner S3orgänger, blo^ einen Qbftraften ©q^ beliebig anuel)meu

uub QUO i()m bie etl)ifd)cn SSorfdjrifteu ableiten, ober, mic Äant,

mit einem bloßen :23c9riff, bem bcS ©efe^eö, eben fo öcrfatjren

mtü. !l)er üon ber S^iDuiglidjen ©ocietät geftelltcn 5lufgobe fd)eint

mir t)ieburd) genügt ju fet)n, ba foldje auf ba§ gunbament ber

(Stl)if gerid)tet ift uub uidjt nod) eine 3)?ctap^l)|if baju üer(ongt,

um löieber jene^ ju bcgrünbeu. Ön^mifdjen fclje id) fe^r mo^t,

i>a^ ber menfd){id)e ®eift l^iebei bie le^te Scfriebigung unb Se=

ruijignng nod) nid)t fiubct. SBic am Qnbe jcber ^^orfdiuug uub

icber 9?ealmiffeufd)oft, fo fte()t er auc^ ^ier üor einem Urpf}äuo=

men, lueldjeg jmar 5UIeö unter il;ui 23egriffene unb anö i^m gol*
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^genbc erftärt, felbft aber uuerffävt bleibt unb alö ein 9?ätf)fc(

oorücgt. 'ändj (jter alfo ftetit fid) ble govbenuig einer 9D?cta*

pl)t)[tf ein, b. ^. einer 'testen (Srftärnng bcr Urpfjänomcne aU
fo(c()er nub, »Denn in i()rer ®e[Qmnitf}eit genouimcn, ber Seit,

©ieic i5"orberung erijcbt auc^ I)ier bie 5^'age, luarnm baö 3Sor*

()anbene unb 33evftanbcne fid) fo unb uid)t aubevö öerljotte, unb

loie ans bem SBefen an [id) bcr 'Dinge ber borgelcgte (5I)arattcr

ber (Srfdjeinnng ^erDorgcf)c. 3a, bei ber (5t()if ift 'ba& 23cbürf'

iiijj einer nietapl)l)[iid}eu ©runblage nni fo bringcnber, a(ö bie

Vl)itofopl)ifd)cn, »wie bie religiöicn ©Ijftcme barübcr einig [iub,

t)a^ bie ctl)i|d)e i8cbentfani!eit ber ipanbhmgeu juglcic^ eine nicta-

pl)t)[ifd)e, b. ^. über bie btoj^c Srfdieinnng bcr Dinge unb foniit

üud) über alte 9)?Ögnd}feit bcr @rfa[)rung t)inanörcid)cube, bem*

iiad) mit bcm gan3en Dnfe^n ber ©ett unb bem Öoofe bciS 9}?en-

jdjen in engfter ^ejiefjung fte[)enbc feljn muffe; inbcm bie U^k
@pi^e, in lucldje bie ^ebcutung beö Dafeljnö übertjaupt aui-

(aufe, juüertäffig baö ßt^ifd)e fei. Dicö Öctjtere beii>ä{)rt fid)

<ind) burd) bie unleugbare 2:i)atfa(^e, bafe, bei 3Innä[)crung bciS

Xobeö, ber ©cbantengang einciS jcbcn 2)leufd)en, g(eid)Die( ob

biefer retigiijfcn Dogmen angefangen t)abc ober nid)t, eine mora*

(ifc^c 9?ic^tung nimmt unb er bie 9ted)nung über feinen Moil--

6rad)ten \iefaen§{anf burd)au« in moratifd)er 9?üdfid)t ab3ufd)(ie-

Ben bemüfjt ift. ipicvübcr finb befonberS bie ^ei'ö^M'K i''-'^" ^^k\i

üon ©ewic^t; weit fie nid)t unter (5()rifttic^em ßinfluß fte^en.

3d) fü()re bcmnadi on, baß mir biefe 2;t)atfad)C bereite aniSgc-

fpro^cn finben in einer, bem uralten ©efe^geber 3fifc"^oö jH-

gcfd)riebcnen, nad) öentlel) unb ^c^ne jeboc^ Don einem ^l)t()a*

gorcer l)errü()renben (Stelle, iüe(d)e ©tobäoö (Floril., Tit. 44,

§. 20) unö aufbef)a(ten Ijat; Aei u:rea:Jat. Ttpo c.a.aaxov tcv

xatpov TOUTov, SV w YiyvsTa!. t6 reXof fxacTO r^<; oiKaWoL-^rfi

TO'j ^'fjv. Ilaöt. yocg i\).K(.v:i:a fxeTOtp.£'Xei.a toi? p.£X).ouöt TsXeuTav,

}j.i,avTfj[Ae'v5t<: ov -rjSi.xirjxaci., xat 6p{xY| XQ\) ßouXea^at Tcavira 7ce-

K^a-^'za.i S'.xatüC auTotc- (Oportet ante oculos sibi ponere

punctum temporis illud, quo imicuique e vita excedendum

est: omncs enim moribundos poenitentia corripit, e memo-
ria eorum, quae injuste egerint, ac vehementer Optant,

omnia sibi juste peracta fuisse.) 3mg(cid)cu fe()eu luir, um
an ein I)iftorifd)eö 33eifpic( ju erinnern, bcu ^'erifteö, auf bcm

29 *
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Sterbebette, öon allen feineu (ih-oJ3tf}ateu nicf)t« f)i3vcn woiUw^
[oiiberu nur boüon, ba^ er nie einen S3ilröcr in 2:rancv üerfet-t

^Qtte (Plut. in Pericl.). Um nun aber einen fel)r fjctevogeucii

i^aU bancbeu 3n ftettcn, fo tft mir am bciu 33ericl)tc ber ^m^
fügen oor einer (Sn9(ifd}en 3url) erinuerücl), ta^ ein rofjer,

fünfae^njä^riöcr ^egerjunge, auf einem (Sd)iffe, im begriff nn

einer fo eben in einer ©rfilagerei erljattenen ^erlel^nng ^u [(erben,

eilig alle ^ameraben ^erbeifjofen Iie§, um fie ju fragen, ob er

jemal« einen öon itjnen ge!ränft ober beteibigt fjätte, unb bei bcr

33crneinung gro^c iSeruIjigung fanb. ®urd)gängtg (ef)rt bie @r*

fa^rung, i>a^ ©terbenbe fiel) üor bem (Sdjciben mit 3ebem ju

üerfi)^nen lüünfdjen. (Sinen anberartigen öeleg ^u unferm @o|je

giebt bie befannte ^rfaf^rung, t)a^, mär)renb für intettettuelle 8ei*

ftungen, unb luäreu fie bie erften a)?cifterftücfc ber 2Bc(t, bcr Ur=

^cbcr fe^r gern einen ßo^n annimmt, mcnn er if)n nur erfjattcu

fann, faft 3eber, ber etmat^ moralifd) ^In^gc^eic^nctcö geleiftct

f)at, aüen 8o^n bofür ablücift. T)k^ ift befonber^ ber ^^oü hä
moratifc^en ®ro^t[)aten, irann j. Sd. (giner ba^ ?eben eine« 2ln*

bern, ober gar 33tekr, mit ©efäfjrbung feine« eigenen, gerettet

Ijat; a(« wo er, in bcr Sieget, felbft Juenn er arm tft, fdjlec^ter»

bingS feinen 8of)n annimmt; weit er füljlt, ba^ bcr metap^^fifdie

Sert^ feiner ^anblung barnuter (eiben mürbe. (Sine poctifdje

Sarftellnng bicfe« ^ergangc« liefert un« 33ürger am Sd)(uf[c

bc« ?iebe« t)om brooen 9J?ann. 2lber aud) in ber 3Birt(id)feit

faßt e« meiftenS fo au«, unb ift mir in (Sng(ifd)en Leitungen

me^rmal« üorgefommen. — '3)iefe jl^atfadjcn finb allgemein unb

treten o^nc Unterfdjieb ber Sretigion ein. Segen bicfer unfeug^'

baren ett)ifc^=metapl)ljfifd)en S^enbens beS Seben« fönnte aud), oljut

eine in biefem @inn gegebene 3tu«Iegnng bcffctben, feine 9?e*

ligion in ber 3BeIt gn^ faffcn: benn mittelft itjrer etfjif^en @cite

^t jcbe i^ren Sln^alt^pnnft in ben (Semütljcrn. 3cbe 9^eIigion

legt it)r 5)ogma ber |ebem ü)?enfc{)en fütjibarcn, aber beg^alb

nod) nid)t üerftänblidjen, moraüfcfjen 2:riebfeber jum ©ruube

unb üerfnüpft e« fo eng mit berfelben, ba§ beibe aU un^ertrenn*

(id) erfdjcincn: ja, bie ^riefter finb bemütjt, Unglauben unb

3mmora(ität für (Sin« unb 1)affelbe auszugeben, hierauf beruljt

<«, bflp bcm ©laubigen ber Ungläubige für ibentifd^ mit bem
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inovaliirf) <Bd)Ud)tti\ gilt, \mt wir fc^ou bavan [ct)cn, ba^ 2lu8^

bvücfe, wie ©ottloö, 5It()ciftiirf), Unc^viftnc^ , tc^er it. bgf. aU
fynonljm mit niova(i[d) (2;d)Ied}t gebraitdjt werben. !©en D^eligioneii

i[t bie 8nd)e baburd) Ieid)t gemacht, ^a% fte, Dom ©laiibcn

au^ge^cnb, bicfen für if)r ÜDogma fc^fcc^t^in, ja, unter 'Drohungen

forbern bürfen. 5tber bic p^i(o)opI)i|d)en ©ijftemc I)abcn ^icr

nid)t fo (cid)te^ Spiel: ba^er man bei Unterfndjung aller Si)fteme

finben wirb, ta^ cö, wie mit bcr 53ci3rünbung bcr (5tf)it, fo au^

mit bcm Slnfnüpfungöpnnfte bcrfelben an bie gegebene 93?etapl)^fit

überall anwerft fd}(cd)t befteßt ift. Unb bod) ift bie f^orbernng,

ha^ bic (Stl)if fid) auf bie 2}ietap[)t)fif ftii^e, unabweisbar, wie

it^ bie« fd}on in bcr Sinleitung bnrd) 3Bo(fö unb ^ant«
^tntorität bcfräftigt Tjabc.

'Dinn aber ift baS 'Problem bcr 3)?ctapl)ijfit fo fdjr ba5

fdjwerfte aller ben mcnf(^lid)en ®cift befdjäftigcnben "ipvoblenie,

i»a^ c« Don öiclen S^cnfern für fd)(cd)tl)in nnanflöSbar gcfjalten

wirb. B'ür mic^ fomnit, in gegenwärtigem %a{[, nod) bcr ganj

befonbere "^iac^t^eil ij'min, ben bie ^^orni einer abgeriffencn ü)(0-'

iiograp()ie Ijcrbeifntjrt, bafj id) nämlii^ nid}t oon einem beftimm»

ten metapl)^fifd)en @^fteme, gn wcldjcm id) mid) ctwan bcfenne,

aux^ge^cn barf; weil id) eS entwcber barjnlegen, wcld)eS üiel

jn weitliinftig, ober aU gegeben unb gewip an5unel)mcn l)ätte,

iueld)ci? t)ö^ft miplid) feljn würbe, ipicranö wieber folgt, ita^

id) l)ier fo wenig, al« im 3?orl)crgeI)enben, bie fi)nt^ctifd)e, fon=

bern nur bic analt)tifd)e ü)^etl)obe anwenbcn barf, b l). ni^t

oom @runbe auf bie folgen, fonbern Don ben i5'olgcn auf ben

©rnnb jn gc^en I)abc. !Dicfc ^arte 'D^ot^wenbigteit aber, bor*

aucife^nngöloö 3n ücrfa^ren unb uon feinem anbern, aU bem

§ülen gemeinfamen (gtanbpnnft oui?3ngel)cn, ^at mir fd)ou bie

^Darlegung bci^ i^nnbament« bcr ßtl)it fo fe^r crfd)wert, ba^

id) jc^t auf bicfclbe 3urürffcl)c, wie auf ein jn (Staube gcbrad)=

tcS fc^wcrcig i^unftftücf, bcm analog, wo (Siucr au« freier

.v)anb gemad)t I)at, wa^ fonft überall nur auf einer fcften

Unterlage au«gefül)rt wirb, i^ollcnb« aber jc^t, wo bic gragc

nad) ber mctapf)Qfifd)en 21ni?lcgnng bcr etl)ifd)eu ©runblagc an»

geregt ift, wirb bie ®d)wicrigtcit beö bovanSfc^ungölofcn 3?cr»

fa()ven« fo übcrwicgcnb, ba^ id) nur ben ^Inöweg fcl)c, e« bei
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(\m^ angcinetncn Unuificii Knüenben 31t faffen, nict)r ^ubeu^

tinigcii, q(i? ?(iiöfii()rinujcu 311 geben, "bcn SBeg, ber ^iev jum

3iclc füf}vt, s" äcigei'/ «t^cr nid)t i^n biß au§ (5nbc ju üerfolgcn,

iiiib übcrtjanpt nur einen fc^r geringen ^Tfjeil oon bem jn fagen,

iDa§ id) unter anbern Umftänben Ijicr oor^nbringen I)ätte. iöei

bicfcni 33erfal)rcn aber berufe id) mid), neben bcn eben barge-

Icgten ©rüubcn, bnrauf, \)a^ bie eigcntlid)e 3lufgabe in ben

uorI)crgeI)cnbcn 5Ui[d)nittcn gelöft ift, fo^ötid) lüaS id) l)ier nod)

barübcr (eifte ein opus supererogatiouis, eine beliebig ^u gcbenbe

uub beliebig 3U ne()menbc ^itö^^«^ ift-

§. 22.

9)?ctnvl)i)fild)c ©rimblage.

!Den feften 23oben ber (Srfa^rung, iuetd)cr bis t)ief)cr n((e-

unfere Sd)ritte getragen I)at, follen n)ir atfo je^t öerlaffen, nin

in beut, n)oI)in feine @rfaf)rnng and) nur mögtid)eriueife reidicn

fann, bie leiste t()eoretiid)e 53efriebignng ju fud)cn, glürftid),

mcnn nnß and) nur ein ^^ingerjeig, ein flüchtiger X)nrd)blirf 3U

2.t)eit luirb, bei lücld)em rair nnö einigcrmaafjen bcrul)igeu ton-

nen, hingegen lua« unS nid)t oertnffen foK, ift hk biö()erige

9ieblid)!eit beö 2?crfa()reuö: tuir werben nid)t, no^ ber SKeifc

ber fogenannten 9Jad)=£antifd)en "iptjitofoptjic, uu6 in 2:räumereicn

gcfallen, 2Jiä^rd)cn auftifd)eu, burc^ 353orte ju imponiren uub

bem öefer (2anb in bie fingen ju ftieuen fu(^en; fonbern ciu

Scniget^ rcblid) bargeboten, ift unfere 33ert)eipnng.

T)a§, uia6 bis ^icfier @r!(ärnugSgrunb irar, wirb jel^t

fctbft unfcr 1?rob(cni, näniüd) icneS icbcm 9J?enfd)eu angeborene

nnb uuöcrtitgbare, natürüd)e 9D2it(eib, n)ctd)eS fid) unö aU bie

atieinige Quelle ni^t'egoiftifd)er ^aublungen ergeben I)ütr

bicfen aber auSfd)lic^lid) tonunt mora(ifd)er Sert^ jn. !Die

5öeife oieler moberner '^^l)ilofopl)en, lucldje bie Segriffe ®ut
unb 33öfc als einfad)e, b. tj. feiner (Srflärung bebürftigej

nod) fäl)ige, S3cgriffe bel)anbelu, uub bann meiftenS fel^r ge-

IjcimnipoU unb anbäd)tig üon einer „3bee beS ®utcn" reben,

auö wcld)cr [ie bie 'gtii^-c il)rcr (Stl)if, ober weuigftenS einen
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itel ir)rer "^ürftigfeit madjeii*), nötfjigt mid), ^ier

(ävmig ein3u[d)a(tcn, bnp biej'c begriffe ntc^t« irenigcr

fnc^, gefc^ipcigc a priori gegeben, [onberii 3likSbrücfe

atioii unb onS ber n((täg(icf)ftcu (Jrfo^ritng gejdjöpft

>$, wa& bell 33eftvebitngcu trgcub eiiicS inbiüibucücii

]m\ä^ ift, Ijeißt, in 53c3icfjiiiig auf biefen, gut: —
.11, gute SBcgc, gute 35orbebeutung; — bnS ®egeu*

cd)t, nn belebten ^ißefen bö[e. (5iu 9J?eni^, bcv,

eine« (5l)avafteri?, i>tn ^eftrebungen Stuberer uid)t gern

Diefmef)r, fo lucit er füglid) faun, günfttg unb förbev=

^er alfo ^Inbere nid)t oevle^t, ötelme^r i^neu, luo er

.ife nnb löeiftanb leiftct, unrb üon i^uen, in eben ber

•}iücffid)t, ein guter OJ?en|d) genannt, mitfjin ber ©e-

ut, öon bem felben relatiöen, empirif^en unb im paf*

itbieft gelegenen @efid)töpunfte aui?, auf i^n angewanbt.

d]eii mir nun aber ben (S^arafter cineö fotd)en 3J?enf(^eu

oü in |)in)'id)t auf Rubere, fonbern au fid) [elbft; fo

lüir au6 bem 33orf)ergef)enben, ba^ eine gan^ unmittet*

f)ei(naf)uie am SBoIjl unb 3Bef)c ?lnberer, a(§ bereu OuelTc

9Kitteib evtannt Ijabcn, eö ift, au^ wetdjer bie itugeu^

©erec^tigteit unb 2)?enf^enliebe in if)m ^eroorge^cn.

ivir aber auf ba« Sefeut(id)c eincö fof^en Stiarafterö

finbiMi mit e« n- '
' baviu, baf; er
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\vdd)t^ [id; auf il)ve eigene 'tßcvfou beidjvänft, itnb bem ^^id)!*

3dj, lücldje« bic übrige SBelt begreift, eine weite tliift, ein

nmdjtigev Uutcrfd)icb: Pereat mundus, dum ego salviis

sim, ift il)rc SD?a^-tme. ®em guten aj?enfd)eu Ijingegen ift biefcr

Uutcrfdjieb feinegjüegö i'o gro§, ja, in beu ^aubtungen beS

Gbetmut^« elfGeeint er aU aufgehoben, iubem I)ier ha^ frembe

3Bofj( auf Soften beö eigenen beförbert, alfo ba« frembe 3d)

bem eigenen gtcid)gefeljt luirb: nnb wo bicie Slubere ju retten

finb, irirb baö eigene 3d) iljuen gänjiid) jum Opfer gebraut,

inbem ber ©injetnc für 33ie(e fein Öeben f)iugiebt.

Q§ fragt fi^ je^jt, ob bie (ctjtere 5luffaffung beö 33er^äÜ=

niffe^ jiüifdjen beut eigenen unb bem frcmben 3d), meldje ben

ipanbhingeu beö guten (S^aralterö ^um ©runbe liegt, eine irrige

fei unb auf einer 2:äufd)nug berutje? ober ob bieg öielmel^r ber

gaü ber entgegeugefe^ten Slnffaffung fei, auf tneldjer ber Sgoi«*

mug unb bie SoS^eit fu^t? —
S)tefe bem ßgoi^muiS sum ©rnnbe (iegenbe 5luffaffung ift,

cm|.nrifd), ftreng gcredjtfcrtigt. S)cr Unterfcl)ieb jmifdjen ber

eigenen unb ber fremben ^erfon erfd)eiut erfaljrungSmäfeig aU
ein abfofutcr. !l)ie 23crfd)icbcul)cit bcö üiaumc«, iDe(d)c mid)

üou bem Slnbern trennt, trennt mid) and) oon feinem äBol)l

unb SÖBelje. — ^iegegeu luäre jcbod) junädjft ju bemerfen, ba§

bie (Srfenntnip, bie nur öom eigenen ©etbft Ijabcn, fcineSiüeg^

eine erfd)i)pfenbe unb big auf ben letzten ©runb ftare ift. 3)urd)

bie 2lufd)auuug, lucldje baö ©e^irn auf !Data ber ©innc 0011=

3ie{)t, olfo mittelbar, erfennen inir ben eigenen öeib alö ein

Objeft im 9?aum, unb burd) ben inncru ©inn bic fortlaufenbc

9ici^e unfercr Seftrebungeu unb SiÜen^afte, \vdd)c auf 'äW'

lü^ äufjcrer 90?ottoe cntftcfjen, eubüc^ and) bic mannidjfattigen,

fd)tt)äd)ereu, ober ftärferen S3eix)cgungen bc§ eigenen Siüeu«,

auf n)e(d)c alle inneren ®cfn(j(c fid) jurürffüljreu (äffen. 1)ai?

ift 2U(e!§: benu baß (Sifeuncu wirb nidjt felbft wiebcr crfaunt-

hingegen ha^ eigeutüd)e ©ubftrat biefcr ganzen (5rfd)ciuung,

unfer innere« Sefcn an fiel), baö SßoUeube unb ßrfennenbe

felbft, ift un« nid)t jugängtid): wir fcl)cu b(o^ uad) Sinken,

Snnen ift cö finftcr. i)cmnac^ ift bie ^cnntui^, wcld)e wir oon

m\^ fetbft ()abeu, fcinci^wegö eine üolfftänbigc unb crfdjö^jfenbe,

öictmel^r fc^r obcrftäd)tid), unb bem gvö^ern, ja i)aut)tiäd)(id)cu
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5J:()ci( und) fiiib luiv 11116 fclbcr mibefamit luib ein üiät^fcl, ober,

linc ^Qiit fagt: T:a^ 3d) evfemit fid) nur aU (Srfd)etnuug,

nid)t uQ^ bcm, lua^ e6 an fi^ fc^n mag. 3enem onbern

Zfjtik iiad), ber in unfere Grfcnutni^ fäUt, ift jmar 3eber öom
^Inberu gän3(ic^ öcvfd)teben: aber Ijierauö folgt nod) uid)t, bo§

fö fid) eben fo üerijatte I)tn|'id)tlid) be^ großen uub lueienttidjen

Sri)ei(e0, ber 3ebem üerbecft unb uubefannt bleibt, ^üx biefen

ift a(fo iücuigftenS eine a}2ög(td)feit übrig, ba§ er in Sltlen (Sincö

unb ibentifi^ fei.

SBorauf beruht otlc 33iel^eit unb numerif(^e 93erf^ieben^eit

ber S5>efen? — ?tuf 9?aum unb ^eit: burd) biefc aüein ift fie

mögtid); ba ba^ SSicte fic^ nur cntweber aU nebeneinanber,

ober aU uad)etnanber benfen unb öorfteüen läßt. SBeit nun ba$

glei^nrtige 5?ic(e bie Snbiüibuen finb; fo nenne id) 9?aum

uub 3cit in ber ^infidjt, ba§ fie bie 33icl^eit nibgtid) nta^

d)en, ba§ principium individuationis, unbefümmcrt, ob bieö

genau ber ©inn fei, in ipetdiem bie @d)olaftiter biefen 5ln«bruct

aia^mcn.

5Benn an ben Sluff^Iüffen, wetdic ^ant« bewunbcrungö*

lüiirbiger 2;icffinn ber Sßett gegeben f)at, irgeub etraa0 un--

bejiüeifelt wal)r ift, fo ift e6 bie tranöfcenbeutale 5leftl)etit,

(lifo bie ße{)re üon ber 3bea(ität beg 9^aumeö unb ber ^dt.

©ie ift fo ftar begrünbet, ba^ fein irgenb fd)einbarer @in*

lüanb bagegen I)at aufgetrieben werben !öunen. @ie ift ^ant^

Slriuuip^ unb gc{)ört ju ben t)öd)ft ircnigen mctapfi^fif^en ^dy-

reu, bie niou aU inirfüd) bcwiefen unb aU eigeutli(^e (Sroberun-

gen im i^elbc ber 2Rctapt)^fif anfefjcn fanu. ^lad) il)r alfo finb

9?aum miii ^qü bie formen unferS eigenen 5lnfd)auuug6oer*

mögend, gehören biefem, nic^t ben babiird) erfaunten fingen

an, fönnen alfo nimmermel^r eine 53cftimmuug ber X)inge au

fid) felbft fc^u; fonbern fommcn nur ber (5rfd)eiuung bcrfelbeu

5u, ivie foldje in unferm, an pI)l)fioIogifdje 53cb!ugungen gcbun=

benen ©civ)u§tfel)n ber 5Ui^euirctt allein möglid) ift. 3ft aber

bem X)inge au fic^, b. [j. bcm wahren Scfcn ber 2BcIt, 3cit

unb 9iaum frciub; fo ift cö uot^iucnbig and) bie 23iefl)cit:

fo(glid) faun baffdbe in ben jaljttofcu (5rfd)cinuugeu bicfcr ©Innen«

vodt bod) nur Sine« fcl)n, uub nur ba>S (5iue unb ibcutifd)c

SlH'fcu fic^ in biefen aücn manifcftircn. Hub uiUQcfcbrt^ luad



268 ©runbfage ber Wlßxal

fid) a(8 ein 33tele«, mitrjiu in 3elt imb dianm barfteltt, fami

nid)t ®tng an fid), foiibern nur (Srfd)eiintug fetjn. ®icfe

aber ift, at« foId)c, 0Io| für unfev burd) üie(cr(et iöebingiuigeii

ht\<i)xä\\tM, la, ouf einer organifd)cn ^uuftion beru()enbeg 23C'

iun§tfet)n öortjanben, nic^t an^er bcmfclben.

®icfe Öcf)rc, ba§ aUe 33telf)eit nur fdjeinbar fei, ba§ in

arten 3nbiDibuen biefer 3Be(t, In fo unenbtic^er 3nf)I fic and),

nad) nnb neben einanber, fic^ barfteßen, boc^ nnr (Sine« unb

bae fetbe, in i^nen aüen gegenn^ärtige nnb ibentifd)e, lüaljrfjaft

feienbe 2öefen fic^ manifeftire, biefe l^ef)re ift freittd) lange öor

^ant, ia, man möd)te fagen oon je^er bagewefen. t)enn ^u»

öbvberft ift fie bie ^anpt* unb ©runbte^re beö ätteften Sud)c^3

ber 2Beft, ber ^eiUgcn 35eben, bereu bogmatifc^er Xi)üi, ober

üielme^r efotcrifd)e 2e()re, un« in bcn Upanifd)aben üorticgt*).

t)ofelbft finben wir faft auf jeber ©eite jene gro§e Sc^re: fie

lüirb unerinübüd), in ja^tfofeu ^Beübungen wicber^olt unb burd)

mannic^faltige Silber unb ®(eid)niffe erläutert. ®a§ fie gleid)^

faflg ber SBeig^eit bes ^Ijt^agoraö ^nm ©runbe lag, ift, fetbft

nod) ben färglidjen S^ac^ric^ten, bie üon feiner ^^ilofopfjie ^u

uns gelangt finb, bnrdjaug nic^t an be^ireifelu. '4)a§ in il)r

allein faft bie ganje ^^itofopI)ie ber eieattfd)en @d)ule ent=

galten roax, ift aßbetannt. ©päter waren oon i^r bie 91 eu»

^latonifer bur^brungen, inbem fic (efirten hia. r-qv svorr^xa

*) SDtc Slec^t^eit be« Oujsnefl^at tt»ar auf ©ruiib einiger, toon Tlo'

^ammebaniicf;en Stbfd^reiüern betgefügter unb in ben ^t^t gerat^ener dtanb»

gloffen angefochten tüorben. STÖein fie tüirb tooüfommen öinbicirt Don bcm

@an8frit»@elef;rten g. §. §. SBinbifd^mann (beni @oI)n) in feinem

Sancara, sive de theologumenis Vedanticorum, 1833, p. XIX, ebenfattö

»on S8o(^inger, De la vie conteniplative chez les Indous, 1831, p. 12.

— (Sogar ber bcS ©anSfritS unhtnbige ?efer fann fic^, burd; SJergleid^ung

ber neueren UeBerfe^ungen einjefnev Upanifd^aben, bon 9iammof;un dtot),

'IJote^ unb feltft ber »on Solebroofe, mie aud; ber neueften oon 9iöer,

beutlic^ üBerjeugen, ba^ ber »on 5ln(}uetit ftreng toiirtüd^ ing Sateinifd;e

übertragenen ^erfifd^en Ueberfe^ung beS SJiärtprerä biefer Se^re, ©ultan«

35arafc^afo^, ein genaue« unb üo((fommeneS Sßortüerftänbniß jnm ©runbe

gelegen ^at; Bi"9£9fn 1^"^ ?tnbern ftc^ großentBeilS mit Sappen unb (Jr*

ratzen gefjolfen ^aben, ba^er fie ganj getoifi oiel ungenauer finb. —
9t öftere« hierüber finbet man im jtveiten ißaube ber 'IJarerga, Aap. 16,

§. 185.
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wTCavtov TCotöa; 4''-'X°^? I-'-*-^'^
sCvat, (propter omniiim unitatem

cunctas aninias unam esse). 3m 9. 3af)rt)uiibcvt fc()cn ir»ir

[ie in (5iivo|.ia itncvmartet auftreten h\\x6) ®fotn^ (Srigena,

bcr, üon i()r bcgeiftcrt, fid) bemüht, fic in bie i^-ormcn nnb SIu8:=

bvürfc bcr Sf)rtftUc^en ÖJcttgion ;5U !(eiben. Unter bcn 9}?of)ani-

mebanern finben wir fie a(ö bcgeifterte 3)?l)ftit ber @ufiö lie-

ber. ?lbcr im Occibcnt mu^te 3orbann« Prunus cö mit

einem [d)niäf){id)en unb quaalDoItcn Xohc büjjen, ba^ er bem

jDrangc, jene Sa^r^eit au«3ufpred)en, nid)t ()attc n)iber[tcf)en

fonncn. 3)enno^ [e^en wir and) bie d)rift(id)en SJitjftifcr, nnbcr

'iöiden nnb 5tb[idjt, fid) in fie ucrftricfcn, wonn nnb wo fie anf=

treten. ©pino^a'S ^f^ame tft mit iljr ibentificirt. 3n nnferu

Silagen enblic^, nad)bem ^ant ben alten !5)ogmatiömm§ »er*

nid)tct Tjattc nnb bie Seit erfdjrocfen oor ben randjenben 2:rüm»

mern ftanb, würbe jene (Srtenntni^ uncber aiifennecft bind} bie

ctteftifdje '>|3t)i{ofop^ie ©djcUingö, bcr, bie 8et)rcn be^s "ißtoti*

noö, ©pinojae, fantö nnb 3a!ob 33i3t)nic^ mit ben (Srgcbniffen

ber neuen 9laturnnffenfd)aft aumigamireub, fdjtcnnig ein ©nnjeö

jufammenfefete, bem bringenben Sebnrfni^ feiner ^citgenoffen

einftiüeileu 3n genügen, nnb e§ bann mit 3Sariationen abfpiette;

in gotge luoöon jene (Srfenntni§ unter ben ®elef)rten Ticntfdj^

(anbö ^n burd^gängiger ©eltung gelangt, ja, fetbft unter ben

b(of3 ©cbilbetcu faft allgemein üerbrcitet ift*). (Sine Slnignnl)mc

mad)en allein bie Ijeutigen Uniüerfität^p^ilofopljen, alö wcldjc

bie fd)were 51ufgabe ^aben, bem fogenannten *i)3antt)eiömu^

entgegen 3U arbeiten, woburd) in gro^e ^f^otl) nnb 23crlcgenl)eit

ocrfe^t, fie in iljrer ^erjenöangft balb jn ben lläglid)ftcn ®o=

Vl)ißmeu, balb 3U bcn bombaftifd)eftcn '^Ijrafen greifen, um bar=

auö irgenb einen anftänbigen Ü)?aefcnan3ug 3ufammen5uflicfcn,

eine beliebte nnb oftroljirte 9ioifenp^ilofopl)ic barin ju Kciben.

.<Tnr3um, bag 'Ev xac Tcav war 3U allen Reiten bcr Spott ber

*) On peut assez longtems, chez notre espece,

Fermer la porte ä la raison.

Mais, des qu'elle entre avec adresse,

Elle reste dans la maison,

Et bientot eile en est maitresse.

Volt.
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Zlmcn unb bie cnb(0|C a)?ebitation bev Seifen. Oebod) läjjt bcr

ftreiige ©ciret« beffelben fic^ allein au§ ^antö ?e^re, wie oben

flcfc^c^cn, [ül)ren; obiDof)! tant fetbft bieg nid)t gctf^nn i)al,

fonbern, nad) 3Bct|'e fluger 9?ebnev, nur bie 'ißrämiffen Qab, ben

3iii)öreru bie grenbe bev ^onfhifion übertoffenb.

®el)ört bemnad) Q?ieü)cit unb ®efd)ieben^eit allein bcr blo--

^en (5rfct)etnung an, unb ift c^ Gin unb ba« fclbc SBejen,

mcldie« in allen öebcnben [ic^ barftettt; [o ift biejenige 5lnf=

faffung, lüelc^e ben Unterfd)ieb jiuifc^en 3d) unb ^id)t=3c^ anf=

(jcbt, ni^t bie irrige: üietmel)r mu^ bie i^v entgegengefe^jte biei^

fc^n. Slud^ ftnbcn luir biefe (entere üon ben ipinbn^ mit bem

Flamen IDJaja, b. I}. @d}ein, 2:äufd)nng, ©anfelbilb, bejeidjuet.

Scnc erftere 5lnfid)t ift eö, lüctdjc wir aB bem ^^änomen be«

iD?it(eib§ ^um ®runbe ticgenb, ja, biefe« aU ben realen 5lu«=

brucf bcrfelben gefunben ^aben. ®ie njöre bemnad) bie mcta=

Vt)^fifd)e Safi« bcr (gt^if, unb beftänbe barin, ba^ ba0 eine

3nbit)ibuum im anbern unmittelbar fid) felbft, fein eigenes

iim^rcg Sefen lüiebererfcnne. T)emnac^ träfe bie praftifdje ißeig*

fjcit, baö 9?c(^tt§un unb So^Ü^un, im 9?efnltat genau jufam*

men mit ber tiefften Öeljre ber am lueiteften getaugten tl)core*

tifc^en Sei^^eit; unb ber pra!tifd)e ^^ilofop^, b. f). ber ®e*

redjte, ber SBo^(t()ätige, bcr (Sbetmüt^ige, fpräc^e burd) bie 3:()at

nur bie fetbe @r!enntni§ au§, n3etd)e ba« (Srgebni^ bcS größten

2:ieffinn8 unb ber mü^fäligften gorfdjung be« t^eorctifdEjcn '^iji'

tofop^en ift. 3nbeffen ftc^t bie moralifi^e STrcffü^feit i)öi)tx

benn aüe t^eorctifcf)e SßciSljcit, a(ö lüefdje immer nur ©tücEwcrf

ift unb auf bem langfamcn Sege ber ©d^Iüffe ju beut ^ieU ge=

langt, weldjcg jene mit (Sinem ®d)(age erreid)t; unb ber mora*

(ifc^ @ble, tücnn ifjm and) nod) fo fe^r bie intetlcltueüe S^reffüd)*

feit abgebt, (cgt buri^ fein ipaubeln bie tieffte Grfenntni^, bie

^öd)fte SBeiS^cit an ben 2^ag, «nb befcfjämt ben ©cnialften unb

©ete^rteften, wenn bicfer burd) fein aT^uu üerrätf), ba§ jene

^ro^e 2ßa^r()eit iljm bod) im §)er^en frcmb geblieben ift.

„Die 3nbioibuation ift real, ba^ principium inclividua-

tionis unb bie auf bemfclben bern()enbe 33crfd)ieben^eit bcr Otu-

bioibuen ift bie Orbnung ber "^Dinge an fid). 3ebei3 3;nbioi=

buum ift ein üon allen anbern öou ©runb au« t)erfd)iebencc(

5Bcfcu. 3m eigenen (Sclbft allein l)abe i6) mein wal^revJ ®cl)n.
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ottcö 3lubcvc Ijingcgen ift 5fiidjt = 3c^ unb mir frcnib." — ^ic«5

ift bie @rfeniitiii§, für bereu 3BaI)r^eit t^tciid; unb Sein 3cuiv

ni§ ablegcu, bic aöcni (Jgolömu« jum ©runbe liegt, unb bereu

realer Stu^brud iebc tteb(o[e, uugered)te, ober tio^^afte ^anb^

taug ift.
--

,,T)ie SubiDibuatton ift blofjc (Srfdjciuuug, entftc^eub mit*

tclft 9?auui unb ^t'it, treldje uid)t8 weiter a(ö bie burd) mein

cercbralcig (Srfenutui^oermögeu bebingteu gormeu atlcr feiner

Objicttc finb; bafjcr and) bie S3icl{)eit. unb 93erfd)iebcnl)eit ber

3ubii)ibucu bloße (Srfdjeiuung, b. f|. nur in meiner S3orftct=

hing öorijanbcu ift. ajjeiu ma^rcS, innere« Sßefen cjiftirt in

iebem Öcbcnben fo unmittelbar, wie eö in meinem (Sctbftbcluu^t*

fe^n fid; nur mir fetber fuub giebt." — T)U\t (grfenntnijj, für

\vM)t im ©angfrit bie gormcl tat-twam asi, b. (). „bie« bift

X)u", ber ftefjenbc SluSbrucf ift, ift c9, bic ate 9THt(cib l)er*

üorbridjt, auf tt)eld)cr ba^er alle äd)te, b. ^. uneigcnnü^igc

STugenb beruht unb bereu realer Sluöbrncf jcbc gute ^t^at ift.

!t)iefc Srtenntnip ift eö im testen ®runbe, au ti3e(d)e iebc kippet*

lation au Wübe, an 9J?eufd)entiebe, an ®nabe für 9?e^t fid)

rietet: bcuu eine foldjc ift eine (5rinueruug an bie 9?üdfi^t,

in lüctdjcr n^ir Slßc Sin« unb baffclbc Sefeu finb. §>iugegcn

beruft @9oi«mn«, "Jieib, ^a§, 33erfo(gung, §ärte, diadje,

@d)abeufrenbc, ©ranfamfeit fic^ auf |enc erfterc (Srfenntui^ unb

beruhigt fic^ bei i^r. Die 9^üf}ruug unb SBonue, roc(d)c »ir

beim 9IuI)bren, nod) mc^r beim Stnblirf, am mciften beim eigenen

SßoÜbringen einer ebten ^aubüing empfinbcn, bcrul)t im tieffteu

©runbe baranf, bn|3 fie un« bic ©ewifetjcit giebt, ha^ jcnfeit

oder S3ieU)cit unb S3erf(^iebcn^eit ber 3nbioibnen, bic ba« prin-

cipium individuationis nnö oor^ält, eine (Sinfjeit berfetben liege,

\mid)t matjr^aft öor^anben, ja, uu« 3ugäng(i(^ ift, ba fie ia eben

faftif(^ Ijero ortrat.

3c nadjbcm bie eine ober bic aubcrc ©vfcnntniBiücifc feft=-

gcljalteu wirb, tritt, jiüifdjcn Scfeu unb 3ß3efen, bic (^ikia. ober

ber v£iKO(; beö Gmpebofte« Ijcvoor. SIber wer, Dom vöixo; bc»

fcelt, feinb(id) einbränge auf feinen "öcrlja^teftcn Siberfadjcr, unb

bi« in ba« !ticfinncrftc bcffclben gelongtc; ber würbe in bicfem,

3U feiner Ueberrafd^ung, fi^ felbft cutbccfen. 3)cnn fo gut wie

im 2^ranm in allen unQ erfd)einenben '^crfonen wir felbft ftecfen.
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fo gut ift c6 im Socken bev ^^ail, — wenn niicl) nlcl)t fo fcidjt

cinjufcljen. 5Iber tat-twam asi.

!Dn6 SJoriüQÜen bcr einen ober bev nnbevn jcnev beibcn (5v=

fcuntni^lüeifen jcigt [id) nidjt blo^ in bcn cinjeluen ipanblungen,

fonbevn in bev ganzen ?Ivt be^ ©ciuufjtictjnö unb bev ©tinininng,

luefdje hül)ex beim guten ßfjavaftev eine oon bev bc3 fd)ted)*

ten i'o wefentüd) üevfd)iebene ift. ^Diefev empfinbet übcvalt eine

ftQvfe @d)eibemanb ^irifdjen fidj unb 5li(cm an^tx i()m. 3:)ie

3ßcrt ift iijm ein ab fpinteö 92id)t*3d) unb fein SSerljäÜnip

gu ii)r ein uvfpvnng(id) fetnbtid)cö: babnvd) luivb bev ©vunbton

feiner ©ttmmnng ©e^äffigfeit, Slvgiuotjn, Wib, ®d)abenfvenbe.

— 'I)ev gute (S^avattev fjingegen lebt in cinev feinem ^cfcn

()omogenen Slu^eniuelt: bie 2Inbevu finb iljm fein 9?idjt-3d),

fonbevn „3d) nod) ein Tlai'\ 2)a^ev ift fein nvfprüngtidjeö

^-ßcrf)ä(tnifj ^u Gebern ein befreuubeteö: er fü[)(t fid) allen Sefcn

im 3nuevn ücviraubt, nimmt unmittelbov 2'()ei( an if)vem 505o{)(

unb Söetje, unb fe^t mit ^^uöevfid)t bie felbe •Tljeilna^me bei

if)nen öovanö. |)ievau« evwädjft bev tiefe gviebe feinet 3nnevn

unb jene gctvofte, bevn^igte, gnfviebene (Stimmung, oevmöge mel*

djev in feiner 9M^e 3ebem mot}l mivb. — ®ev böfe dljavaftev

tjertrant in ber 9f?otr) nict)t auf beu ^ciftanb 5tnberer; ruft er ilju

on, fo gefd)ief)t cß of;ue 3uoei^fid)t: erlangt er it)n, fo empfängt

er if)n oljne maljrc 3)anfbar!eit: meil er if)n faum anberö benn

alö ^ßivfuug bev 3:i)ovIjeit S(nbevev begreifen fann. ^Denn fein

cigenei3 im fremben 333efen mieber ^u ert'ennen, ift er felbft bann

nod) nnfäijig, nad)bem eö oon bort amS fid) buvd) un3iüeibcutige

^eidjen funb gegeben [)at. ^ievauf bevu(jt eigcnttid) ta^ (Sm*

pövenbe aUeö Unbanf^. 3)icfc movaIifd)e 3foIation, in ber er

fid) mefeutüd) unb unau^metc^bar befinbet, (ä^t it)u auc^ teidjt

in 53er3n)eif(ung geratt)en. — £)er gute (S^arafter mivb mit eben

fo öielcr ^noerfidjt ben 93ciftaub Slnberer anrufen, al« er fic^

ber S3ereitn}iüigfeit bemüht ift, i^nen ben feinigen 3U Iciften.

!Dcnn, lüie gefagt, bem (ginen ift bie 2)2enfd)enn)ett Widjt^Sd),

bem Sfnbevn „3d) nod) ein üJZat". — iDer ®vopmüt{)ige, metc^er

bem S'cinbe oer^eitjt unb taß ©bfe mit ®utem erwibert, ift er*

l)aben unb er{)ä(t ba^ l)bd)fte ßob; meit er fein felbfteigencö ^Befeu

and) ba nod) erfannte, jüo c8 \iä) entf^ieben oerleugnetc.

3cbe gau] lautere ©o{)(t()at, iebe ööüig unb uja^r^aft
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uneigennü^ige ipülfe, wtidjt, aU \old}t, auigfc^lie^Ucö bic 9^otf)

beö Slnbern 3um 2}?otio ^at, ift, wenn wir bit^ auf bcn legten

@runb forid)en, eigentlich eine m^fteriöfe $)anblnng, eine pxaU

tifc^e 5D2l)ftit, fofern fie gute^t au« ber fetbcn (Srfenntniß, bic

bae SBefen aller eigeutü^en 0)?^ftif auSma^t, entfpringt unb

auf feine aubere Seife mit SS^a^r^eit erflärbar ift. ©enn bot>

(Siner aud) nur ein 3IImofen gebe, ol)ne babei auf bie entfern^

tcfte SÖeifc etwas Slnbereö jn be^wecfen, aU ha^ ber SJJangel,

iüeld)cv ben ?(nbern brücft, geminbert werbe, ift nur miiglicf),

fofern er erfennt, ta^ er felbft eö ift, wag t^m je^t unter jener

traurigen ©eftalt erfc^eint, olfo ba§ er fein eigene« SBefen or

fi^ in ber fremben ßrfi^einung wiebererfcnne. ADat)er ^abc ici^,

in ber oorigen 5lbtt)ei(ung, ba« SDhtteib ba« große aJJ^ftcrium

ber Gt^it genannt.

2Ber für fein 3Saterfanb in ben 2^ob ge^t, ift öon ber 2^äu=

fd)ung frei geworben, welrf)e haQ S!)afet)n auf bie eigene ^erfon

bcf(^räuft: er be^nt fein eigene« Sefen auf feine Öanb^Ieutc ou«,

in bencn er fortlebt, ja, auf bie fommenbcn @cf(f)ted)tcr ber»

fetbcn, für wcld)e er wirft; — wobei er ben 2^ob betradjtet, wie

ba« 25?infen ber 3lugen, welrf)e8 ba^ ©eljen ni(^t untcrbrirf)t.

3)er, bem aüc Slnbern ftet« 91i(^t=3rf) waren, fa, ber im

®iunbe allein feine eigene ^^crfon für wa^r^aft real f)iett, bic

?lnbern hingegen eigentü^ nur aU '^^antome anfal), benen er

bfo^ eine relatioe (ij;iften3, fofern fie 3JiitteI ju feineu ^roedtn

fe^n ober biefen entgegenfte^en fonnten, juerfannte, fo baß ein

unermeßüdjer Unterfd)ieb, eine tiefe ^(nft swifd)en feiner ^^erfon

unb oflem jenem '?fliö)U^ä) blieb, ber atfo auöfc^Iicßlid) in biefer

eigenen 'iPerfon ejiiftirtc, biefer fief)t, im 2^obe, mit feinem ©elbft

and) aüe 9^ea(ität unb bic gan^e SBelt untcrgefjen. hingegen

©er, welcher in aüen SInbern, ja in Slßem, toa§ geben l^at, fein

eigene« SBefen, fid) fetbft erbtidtc, beffeu !t)afel)n baljer mit bem

Dafeljn alle« Öebenben gufammenfto^, ber öerlicrt bnrc^ ben Zob

nur einen f(einen Streit feine« 3Dafe^n«: er befte^t fort in allen

Stnbern, in wc(d)cn er ja fein Sßefen unb fein ©elbft ftet« er*

fannt unb geliebt ^ot, unb bie S^äufd)ung üerfd)Winbet, weldjc

fein ©ewn^tfe^n oon bem ber Ucbrigen trennte, hierauf mag,

jwar nid)t ganj, aber bo^ 3um großen Zi)ül, bie S?crfdjiebcn*
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^cit bcrul)fn 3mii'cl)cu bcr %xt, \vk befonbevS gute mib nUx*

lüicgcnb böfe ÜJJeufdjcu ble ^Tobe^ftunbc entgegenncfimen. —
Ou odcit Öa^vl^mibevten fjat bic arme Sa^v^eit bavüber cr^

rotten niüffcn, ha^ fie ^ovabo^- luar: iinb cg ift bod) ntd)t i^vc

@d)iitb. ®ie fnnn ntd)t bte ®efta(t beö tfjvonenbeu attgemeincu

Srrtl^uni« omietjuieu. 1)0 [ie{)t fic fcuf^cnb auf ju i^rem @d)ul^*

gott, bcr 3eit, iüeld)er il)r @icg uiib $Ru^m juluinft, aber beffcit

glügclfc^fäge fo grog unb taugfam fiub, bo^ ba« 3nbbibuum

barüber f)inftubt. (So biu beim aud) id) mir bc8 ^arabojcii,

n)e(^eö biefe metapl)^[i[c^c ?tue{egung bc« cUjifdjeu Uvpl)änomen^3

für bie an gauj anberartige S3egvilubuugen ber QÜjit gciriö()nten

occibcntalifd) ©eOilbeten l)abeu mu^, fel)r lüo^l bewußt, !ann

jeboc^ nid)t ber Sal)rf)eit ®maU autl)un. SSictmeljr ift 'äiUi<,

\m& id), au« biefer 9?ü(ffid)t, über mid) ocrniag, \ia^ id) buvd)

eine ^Infü^rung belege, luie jene ÜJ?etap^l)fif ber (Stiji! fd)ou bor

3a^rtaufenben bic ©ruubanfid)t ber 3nbifc^en Sßei^ljcit lüar, auf

tücldjc i^ jurüdbeute, lüie ^opernifu^ auf baß oou ?lriftote(eß unb

'"Ptolenmoö ocrbräugtc Seltf^ftem ber '^p^tfiagorcer. 3m Bha-

gavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, tjei^t c«, uac^ 31. Sß. o. @c^(c*

ge(5 Ucbcrfe^ung: Eundem in omnibiis animantibus consisten-

tem summum dominum, istis pereuntibus haud pereimtem

qui cernit, is vere cernit. — Eundem vero cernens ubique

praesentem dominum, non violat semet ipsum sua ipsius

culpa: exinde pergit ad summum iter.

^ei biefen ^lubcutungcn jur üJ?etap^^fif ber @tl}if mu§ ic^

e« belücnbcu taffen, obwotjt uoc^ ein bebeutenber @d)ritt in ber»

felben ^u t{)un übrig bleibt. ^Ittein biefer fe|jt oorauß, i)a^ man

aud) in ber Qtlj'it felbft einen «Sdjvitt meiter gegangen raärc,

lueldjc« id) uid)t tt)uu burfte, weit in Europa bcr (Stl)if i^r ^öä}'

fteö 3^^^ "^ ^'^^' 9?ed)tß= unb >rugcnb(ef)rc geftccft ift, unb mau

was über biefc t)iuau8ge()t uid)t fennt, ober bod) nid)t gelten

(äßt. "Diefcr notI)ti)cnbigcn llutcvkffung atfo ift e« jnjuf^rciben,

ba§ bic bavgetegteu Umviffc jur 9Jktap()l)|if ber (5tf)if no(^ nid)t,

awö:^ nur aus bcr ^^erne, bcn ©d)(n5fteiu bes ganzen ©ebänbeö

ber 9)?etap()l)fit, ober bcn cigentlid)en 3iM'''niin^"t)^"9 ^^^* Divina

Comraedia abiet)eu (äffen. "DieS (ag aber and) Weber in ber

Siufgabe, nod) in meinem ^lan. 5Dcnu man faun nic^t 3lße«
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in ©inem Zaqt fagen, unb foü aud^ m(!^t ntc^r attttüortcn, a(«

man gefragt ift.

3nbem man fn^t, menfcf)tirf)c @r!enntnt§ unb Sinfi^t gu

förbern, wirb man ftet§ ben SSiberftanb bc8 3^^^^^*^^^ cmpfinben,

gteirf) bem einer Saft, bic man gu giel^cn {(ätte, unb bic flottier

ouf ben ©oben brüdt, aßer 5tnftrengung tro^cnb. !©ann muß

man fi^ tröften mit ber ©elüi^^eit, gwar bie SSorurt^eile gegen

firf), aber bic 2öal)r]^eit für firf) gu l)aben, n)eld)c, fobatb nur i^r

Sunbeögenoffe, bie 3eit, gU i^r gefto^en fe^n wirb, beS ©icge«

öoüfommen gemiß ift, mithin, wenn audj nic^t l^eute, boc^ morgen.



Judicium

Kegiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, „utrum philoso-

phiae moralis fons et fundamentum in idea moralitatis, quae

immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fun-

damentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda

sint, an in alio cognoscendi principio", unus tantum scriptor

explicare conatus est, cujus commentationem, germanico

sermone compositam et bis verbis notatam: ü)?orat :prebtgcn

tft Uiä)t, Tlovai begrünben ift*) fdjWer, praemio dignam judi-

care nequivimus. Omisso enim eo
,
quod potissimum postu-

labatur, boc expeti putavit, ut principium aliquod etbicae

conderetur, itaque eam partem commentationis suae, in qua

principii etbicae a se propositi et metapbysicae suae nexum

exponit, appendicis loco babuit, in qua plus quam postula-

tum esset praestaret, quum tarnen ipsum tbema ejusmodi

disputationem flagitaret, in qua vel praecipuo loco metapby-

sicae et etbicae nexus consideraretur. Quod autem scriptor

in sympatbia fundamentum etbicae constituere conatus est,

neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit, neque reapse,

hoc fundamentum sufficere, evicit; quin ipse contra esse

confiteri coactus est. Neque reticendum videtur, plures

recentioris aetatis summos pbilosopbos tam indecenter com-

memorari, ut justam et gravem offensionem babeat.

*) S)tefe« gtoettc „tfi" f}at bte 9Ifabemte au6 eigenen SKttteln l^inju»

gefügt, um einen SSeleg gu liefern gur Se^re be« Songinu« (de sublim., c. 39),

baß man burc^ Apingufügung , ober SSegna^me, einer ©Übe bic ganje

(gnergie einer ©enteng toernid^ten !ann.

'Hvüi 1)011 g. 31. ^SrocKjaiiS in iicifiia.










